
Datenschutzerklärung 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung und 

Verwendung von Daten innerhalb der Webseite www.fairplay-hennigsdorf.de bzw. Fair Play 

Restaurant & Sportsbar, Fontanestraße 170,16761 Hennigsdorf als datenschutzrechtlich 

verantwortliche Stelle auf. 

(2) Die nachfolgenden Bestimmungen zum Datenschutz gelten für Webseitennutzer und Gäste des 

Angebotes von Fair Play Restaurant & Sportsbar, Hennigsdorf. 

 

§ 2 Erhebung, Nutzung und Weiterleitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten werden von der Anbieterin nur dann erhoben und genutzt, wenn dies 

gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. In der Regel ist es für die 

Nutzer bei der Nutzung der Webseite erkennbar welche Daten gespeichert werden (zum Beispiel 

anhand des Kontaktformulars). 

(2) Bei der Kontaktaufnahme mit der Anbieterin (per Kontaktformular, E-Mail, Post oder via Telefon) 

werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage, Bestellung sowie für den Fall, dass 

Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 

(3) Die Daten der Nutzer werden nur dann an Dritte weiter geleitet, wenn dies gesetzlich erlaubt ist 

oder ein Nutzer in die Weiterleitung eingewilligt hat. 

(4) Das ist zum Beispiel der Fall wenn die Weiterleitung der Daten der Erfüllung vertraglicher 

Verpflichtungen gegenüber dem Nutzer dient oder falls die Daten von zuständigen Stellen wie 

Strafverfolgungsbehörden angefordert werden. 

(5) Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nicht an Dritte zu Werbezwecken oder zwecks 

Marktforschung verkauft oder weiter geleitet. 

(6) Newsletter werden nur versendet, wenn die Nutzer zuvor über deren Inhalt belehrt und über 

deren Widerrufsrecht belehrt worden sind. 

 

§ 4 Warnhinweise und Datensicherheit 

Der Anbieter hat organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um 

sicher zu stellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten und die, durch sie 

verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen 

den Zugriff unberechtigter Personen geschützt werden. 

 

§ 5 Cookies 

(1) Der Anbieter setzt im Rahmen ihres Angebotes "Cookies" ein. Cookies sind kleine Dateien, die auf 

dem Computer der Nutzer abgelegt werden und Informationen für die Anbieterin speichern können. 



Temporäre Cookies werden nach dem Schließen des Browsers gelöscht, permanente Cookies bleiben 

für einen vorgegebenen Zeitraum erhalten und können beim erneuten Aufruf des Angebotes die 

gespeicherten Informationen zur Verfügung stellen. 

(2) Cookies werden auch zu statistischen oder Marketingzwecken eingesetzt, um zu erfassen wie das 

Angebot genutzt wird. Diese Erfassung erfolgt anonym oder pseudonym, was bedeutet, dass die 

Daten ohne Zuordnung zu einem bestimmten Nutzer gespeichert werden. Diese Cookies werden von 

dem Anbieter selbst, aber auch von Dritten (z.B. Werbepartnern) gestellt. Der Nutzer kann dieser 

Nutzung seiner Daten jederzeit an eine der am Ende der Datenschutzerklärung angegebenen 

Kontaktmöglichkeit widersprechen. 

Der Nutzer kann auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine 

Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Der Anbieter 

bemüht sich, das Angebot so zu gestalten, dass der Einsatz von Cookies nicht notwendig ist. 

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne 

Cookies eingeschränkt werden. 

 

§ 6 Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 

(1) Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag, unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 

personenbezogenen Daten, die von der Anbieterin über ihn gespeichert wurden. Kontaktdaten 

stehen im Impressum. 

(2) Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung 

seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

 

§ 7 Änderungen der Datenschutzerklärung 

Der Anbieter behält sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen 

oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Die Nutzer werden an 

geeigneter Stelle auf die geänderten Datenschutzbestimmungen hingewiesen. 

 

§ 8 Datenschutz im Überblick 

(1) Wie und wieso werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unseren vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber unseren potenziellen oder tatsächlichen Gästen nachzukommen. Die Verarbeitung der 

Daten ist die Voraussetzung dafür, dass wir Ihre gestellten Anfragen, Bestellungen oder 

Anschlussfragen bearbeiten können. 

(2) Persönliche Daten, die Sie uns mitteilen 

Mit unserem Kontaktformular, via E-Mail oder Post, teilen Sie uns freiwillig mit: 

Zweck der Kontaktaufnahme (Anfrage, Bestellung oder Kontaktdaten zu einer telefonischen 

Bestellung) -Vor- und Nachname -Straße und Hausnummer -Postleitzahl und Wohnort 

- Telefonnummer -E-Mail Adresse  -Wünsche und Bemerkungen zu Ihrem Wunsch 



(3) Wer nutzt bzw. verarbeitet Ihre persönlichen Daten? 

Ihre Daten verbleiben bei Fair Play Restaurant & Sportsbar, 16761 Hennigdorf. 

(4) Wie lange und zu welchem Zweck werden Ihre persönlichen Daten gespeichert? 

Ihre persönlichen Daten werden maximal bis sechs Monate nach Ihrer Anfrage gespeichert und 

anschließend vollständig und unwiderruflich gelöscht. Wir speichern Ihre Daten zum Zwecke der 

Bearbeitung von Anschlussfragen, Stornierungsbearbeitungen. 

(5) Wer ist dein Ansprechpartner bezüglich des Datenschutzes? Wer ist Datenschutzbeauftragter? 

Jörn Ehrich, Fair Play Restaurant & Sportsbar, Fontanestraße 170, 16761 Hennigsdorf. 

 

Hinweise zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited. Wenn der Verantwortliche für die 

Datenverarbeitung auf dieser Website außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sitzt, dann erfolgt die Google 

Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC. Google LLC und Google Ireland Limited werden nachfolgend "Google" genannt.Google 

Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer des Seitenbesuchers gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch den Seitenbesucher ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser 

Website durch den Seitenbesucher (einschließlich der gekürzten IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google übertragen 

und dort gespeichert.Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf dieser Website verwendet. Diese 

Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-Adresse durch Kürzung sicher und schließt eine direkte Personenbeziehbarkeit aus. Durch 

die Erweiterung wird die IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server 

von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von dem entsprechenden Browser übermittelte 

IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Im Auftrag des Seitenbetreibers wird Google die anfallenden Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen dem Seitenbetreiber gegenüber zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtigte Interesse an der 

Datenverarbeitung liegt in der Optimierung dieser Website, der Analyse der Benutzung der Website und der Anpassung der Inhalte. Die 

Interessen der Nutzer werden durch die Pseudonymisierung hinreichend gewahrt. 

Google LLC. bietet eine Garantie auf Basis der Standardvertragsklauseln ein angemessenes Datenschutzniveau einzuhalten. Die gesendeten 

und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 Monaten automatisch gelöscht. Die 

Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. 

Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der Seitenbesucher die Cookie-Einstellungen für diese Website 

anpasst. Der Erfassung und Speicherung der IP-Adresse und der durch Cookies erzeugten Daten kann außerdem jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widersprochen werden. Das entsprechende Browser- Plugin kann unter dem folgenden Link heruntergeladen und installiert 

werden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Webseite verhindern, indem er auf folgenden Link klickt. Es wird 

ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser Website verhindert. 

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, finden sich in der 

Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/privacy) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von 

Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 


