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DSGVO 

EU-Datenschutzgrundverordnung 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Dein Lager 



Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Wir erheben und 

verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen das oben genannten Portal anbieten zu 

können. Diese Erklärung beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten erfasst und genutzt 

werden und welche Wahlmöglichkeiten Sie im Zusammenhang mit persönlichen Daten haben. 

Durch Ihre Verwendung dieser Website stimmen Sie der Erfassung, Nutzung und Übertragung 

Ihrer Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu. 
 

 

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten im Sinne der DSGVO ist: 

SWS Grundbesitz GmbH & Co KG 

     Völgerstraße 8a 

         30519 Hannover 

         Geschäftsführer Jürgen Wolff und Werner Senking 

 

     Telefon: +49 (0)511 89997470 

            Fax: +49 (0)511 89997471 

     Mail:info@deinlager.net 

Die SWS Grundbesitz GmbH & Co KG, Dein Lager, verfügt über einen Datenschutzbeauftragten. 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz 

direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

 

Der Datenschutzbeauftragte kann folgendermaßen kontaktiert werden: 

         Mehdi Afsussi 

         Dein Lager 

     Völgerstraße 8a 

         30519 Hannover 

     Telefon: +49 (0)511 89997470 

            Fax: +49 (0)511 89997471 

     Mail:info@deinlager.net 

https://www.google.com/maps/place/Dein+Lager+Selfstorage/@52.332968,9.779503,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5da14ec17b1b4acf?hl=de
tel:+4951189997470
mailto:info@deinlager.net
https://www.google.com/maps/place/Dein+Lager+Selfstorage/@52.332968,9.779503,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5da14ec17b1b4acf?hl=de
tel:+4951189997470
mailto:info@deinlager.net


Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser 

Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, 

können Sie Ihren Widerspruch an oben genannte verantwortliche Stelle richten. Sie können diese 

Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken. 
 

 

Datenverarbeitung bei Nutzung der Website 

Zugriffsdaten 

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie diese Webseite nutzen. Wir erfassen automatisch 

Informationen über Ihr Nutzungsverhalten und Ihre Interaktion mit uns und registrieren Daten zu 

Ihrem Computer oder Mobilgerät. Wir erheben, speichern und nutzen Daten über jeden Zugriff auf 

unser Onlineangebot (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name und URL der 

abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über 

erfolgreichen Abruf (HTTP Response Code), Browsertyp und Browserversion, Betriebssystem, 

Referier URL (d.h. die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. Wir nutzen 

diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung für 

statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres 

Onlineangebotes, aber auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer 

Webseite (traffic) sowie zu Umfang und zur Art der Nutzung unserer Webseite und Dienste, ebenso 

zu Abrechnungszwecken, um die Anzahl der von Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu 

messen. Aufgrund dieser Informationen können wir personalisierte und standortbezogene Inhalte 

zur Verfügung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und unsere 

Dienste verbessern. Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn 

aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung 

besteht. IP-Adressen speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in den Logfiles, wenn dies für 

Sicherheitszwecke erforderlich oder für die Leistungserbringung oder die Abrechnung einer 

Leistung nötig ist, z. B. wenn Sie eines unserer Angebote nutzen. Nach Abbruch des Vorgangs der 

Bestellung oder nach Zahlungseingang löschen wir die IPAdresse, wenn diese für 

Sicherheitszwecke nicht mehr erforderlich sind. IP-Adressen speichern wir auch dann, wenn wir 

den konkreten Verdacht einer Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website haben. 

Außerdem speichern wir als Teil Ihres Accounts das Datum Ihres letzten Besuchs (z.B. bei 

Registrierung, Login, Klicken von Links etc.). 

E - Mail- Kontakte 



Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), speichern wir Ihre 

Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Weitere 

personenbezogene Daten speichern und nutzen wir nur, wenn Sie dazu einwilligen oder dies ohne 

besondere Einwilligung gesetzlich zulässig ist. 

Rechtsgrundlagen Datenschutzgrundverordnung 

Entsprechend den Vorgaben der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) informieren wir Sie, dass die Einwilligungen in den Versand der E-Mailadressen auf 

Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG erfolgt. Der 

Einsatz des Versanddienstleisters Mail Crimp, Durchführung der statistischen Erhebungen und 

Analysen sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens, erfolgen auf Grundlage unserer 

berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 litt. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den 

Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newsletter Systems, das sowohl unseren 

geschäftlichen Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht. 

 

Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie der künftigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen 

können. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der 

Direktwerbung erfolgen. 
 

 

Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener 

Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich ihrer 

personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage 

bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an die in Ziffer 1 

genannte Adresse. 

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte. 

Recht auf Bestätigung und Auskunft 

Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine 

unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer 

Kopie dieser Daten zu erlangen. Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende Informationen: 

      1.     die Verarbeitungszwecke; 

      2.     die Kategorien personenbezogener 



              Daten die verarbeitet werden; 

      3.     die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

              gegenüber denen offengelegt werden, 

              insbesondere bei Empfängern in Drittländern 

              oder bei internationalen Organisationen; 

      4.     falls möglich die geplante Dauer, 

              für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

              oder, falls dies nicht möglich ist, 

      5.     die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

      6.     das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung 

              oder Löschung der Sie betreffenden 

              personenbezogenen Daten oder auf 

              Einschränkung der Verarbeitung 

              durch den Verantwortlichen oder eines 

              Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

      7.     das Bestehen eines Beschwerderechts 

              bei einer Aufsichtsbehörde; 

      8.     wenn die personenbezogenen Daten 

              nicht bei Ihnen erhoben werden, 

              alle verfügbaren Informationen 

              über die Herkunft der Daten; 

      9.     das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

              einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 

              Absätze 1 und 4 DSGVO und 

              – zumindest in diesen Fällen – 

              aussagekräftige Informationen über 

              die involvierte Logik sowie die 

              Tragweite und die angestrebten 

              Auswirkungen einer derartigen 

              Verarbeitung für Sie. 

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 



Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der haben Sie das 

Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 

ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 

unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu 

löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

      1.     Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, 

              für die sie erhoben oder auf 

              sonstige Weise verarbeitet wurden, 

              nicht mehr notwendig. 

      2.     Sie widerrufen Ihre Einwilligung, 

              auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 

              6 Absatz 1 DSGVO Buchstabe a oder 

              Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, 

              und es fehlt an einer anderweitigen 

              Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

      3.     Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO 

              Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 

              und es liegen keine vorrangigen berechtigten 

              Gründe für die Verarbeitung vor, 

              oder Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO 

              Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

      4.     Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

      5.     Die Löschung der personenbezogenen Daten 

              ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

              nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

              Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 

      6.     Die personenbezogenen Daten wurden 

              in Bezug auf angebotene Dienste der 



              Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 

              Absatz 1 DSGVO erhoben. 

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß zu deren 

Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 

von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 

folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

      1.     die Richtigkeit der personenbezogenen 

              Daten wird von Ihnen bestritten, 

              und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, 

              die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

      2.     die Verarbeitung unrechtmäßig ist 

              und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnten 

              und stattdessen die Einschränkung der 

              Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 

      3.     wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke 

              der Verarbeitung nicht länger benötigen, 

              Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, 

              Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigten, oder 

      4.     Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 

              Absatz 1 DSGVO eingelegt haben, 

              solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten 

              Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die uns bereitgestellt haben, 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das 

Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, 

sofern 

      1.     die Verarbeitung auf einer Einwilligung 



              gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO 

              oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO 

              oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 

              Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und 

      2.     die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu 

erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 

Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 

widerrufen. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten rechtswidrig ist. 

Datensicherheit 

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und 

technischen Möglichkeiten maximal bemüht. Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt 

übertragen. Dies gilt für Ihre Bestellungen und auch für das Kundenlogin. Wir nutzen das 

Codierungssystems SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 

aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische- und organisatorische 

Sicherungsmaßnahmen, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen. Wir gewährleisten 

außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, 



Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns verwendeten 

Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert. 

Automatisierte Entscheidungsfindung 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen 

Daten findet nicht statt. 
 

 

Weitergabe von Daten an Dritte, 

keine Datenübertragung ins 

nicht - EU - Ausland 

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres 

Unternehmens. Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten 

(etwa Logistik-Dienstleister) erhalten diese personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, in 

welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist. 

Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), 

verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang 

mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der 

betroffenen Person zu gewährleisten. 

Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU, außerhalb der in dieser 

Erklärung in Punkt 2.3 genannten Fällen findet nicht statt und ist nicht geplant. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel 

Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen 

Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte 

(nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne 

die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-

Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche 

Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der 

Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse 

z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber 

auf. 

Google Analytics 



Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den 

Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der 

Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der 

Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IPAdresse der Nutzer von Google 

jedoch 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 IP- 

Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 

diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 

erbringen. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code 

„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-

Masking) zu gewährleisten. Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords und dem 

Double-ClickCookie zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, 

können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager deaktivieren. Die im Rahmen von Google 

Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 

werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 

erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 

sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden 

Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie 

bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu 

verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, 

müssen Sie diesen Link erneut klicken. 

Verwendung von Facebook Social Plugins 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de


Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, 

welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird 

("Facebook"). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz "Facebook Social Plugin" 

gekennzeichnet. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin 

enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt 

des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 

eingebunden. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 

der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 

Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. 

https://www.facebook.com/policy.php 

Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: 

http://developers.facebook.com/docs/plugins 

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, 

müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. 

Verwendung von WhatsApp Social Plugins 

Durch einen Klick auf die WhatsApp-Sozial- Media- Schaltflächen auf unseren Internetseiten 

werden Plugins des Unternehmens WhatsApp Inc., 650 Castro Street, Suite 120-219 Mountain 

View, Kalifornien, 94041, Vereinigte Staaten von Amerika (nachfolgend: WhatsApp) nachgeladen 

oder ein in Ihrem Browser installiertes WhatsApp-Plugin aufgerufen. Wenn Sie in Ihrem Browser 

Java-Script aktiviert und keinen Java-Skript-Blocker installiert haben, wird Ihr Browser ggf. 

personenbezogene Daten an WhatsApp übermitteln. Uns ist nicht bekannt, welche Daten 

WhatsApp mit den erhaltenen Daten verknüpft und zu welchen Zwecken WhatsApp diese Daten 

verwendet. WhatsApp gehört zu der Firma Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 

94025, USA (nachfogend: Facebook), so dass nicht auszuschließen ist, dass Ihre 

personenbezogenen Daten auch an Facebook bzw. dessen Tochterfirma Facebook Ireland Ltd., 

Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland weiter übertragen werden. Um die 

Ausführung von Java-Skript Code von WhatsApp insgesamt zu verhindern, können Sie einen Java-

Script-Blocker installieren (z.B. http://www.noscript.net oder www.ghostery.com). Hinweise zum 

Datenschutz seitens des Anbieters des WhatsApp stehen unter folgendem Link zur Verfügung: 

https://faq.whatsapp.com/general/26000112/?eea=1/ 

Verwendung von Google+ Plugins 

Dieser Internetauftritt verwendet den +1-Button von google.com, welcher von der Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") betrieben wird. Der 

https://www.facebook.com/policy.php
http://developers.facebook.com/docs/plugins
https://faq.whatsapp.com/general/26000112/?eea=1


Button ist mit dem Zusatz / Logo "+1″ gekennzeichnet. Wenn eine Webseite unseres 

Internetauftritts aufgerufen wird, auf welcher ein solcher Button eingebaut wurde, baut der 

Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Button wird von Google 

direkt an den Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die 

Einbindung der Buttons erhält Google die Information, dass die entsprechende Seite des 

Internetauftritts aufgerufen wurde. Ist der Besucher der jeweiligen Webseite zum Zeitpunkt seines 

Besuchs bei Google eingeloggt, kann Google den Besuch dem Google-Konto des Nutzers zuordnen. 

Wird der Button angeklickt, wird die entsprechende Information vom Browser direkt an Google 

übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 

Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google sowie die diesbezüglichen Rechte des Nutzers 

und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz seiner Privatsphäre ist bitte den diesbezüglichen 

Datenschutzhinweisen von Google zu entnehmen. 

https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Wünscht der Nutzer nicht, dass Google über die besuchte Webseite des Internetauftritts Daten 

über den Nutzer sammelt, muss sich der Besucher vor seinem Besuch dieser Webseiten des 

Internetauftritts bei Google ausloggen. 

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, es 

sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden personenbezogene Daten von uns 

verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung 

steht. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 

Sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß 

Artikel 89 Absatz 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur 

https://policies.google.com/privacy?hl=de


Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. Der Nutzer hat das Recht, 

auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn 

gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, 

Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 
 

 

§ 1 Nicht erlaubte Einlagerungen und Art der Nutzung 

Der Mieter darf die Mietsache ausschließlich als Lager und nur so nutzen, dass hierdurch keine 

Umweltschäden und keine Gefahren für Rechtsgüter des Vermieters oder dritter entstehen 

können. Jede Form der Nutzung der Mietsache zum Aufenthalt von Personen ist nicht zulässig. Der 

Mieter darf keine Stoffe einlagern, die feuer- oder explosionsgefährlich, ätzend oder giftig sind, 

radioaktiv strahlen, zur Selbstentzündung neigen, übel riechen oder das Wasser gefährden. Ebenso 

dürfen keine lebenden Tiere und Pflanzen und keine Güter gelagert werden, die verderben, 

verfaulen oder Ungeziefer anlocken können. Nicht gelagert werden dürfen Sprengstoffe, Munition, 

Chemikalien, biologische Kampfstoffe, Giftmüll, Asbest, unter Druck stehende Gase und alle 

potentiell gefährlichen Materialien. 

 

§ 2 Kündigung 

Die Kündigungsfrist beträgt 2 Wochen. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Setzt der Mieter den 

Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis nicht als 

verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung. Fortsetzung oder Erneuerung des 

Mietverhältnisses nach seinem Ablauf müssen schriftlich vereinbart werden. Kommt der Mieter mit 

zwei Monatsmieten oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Zahlungsverzug, so hat der 

Vermieter das Recht, fristlos zu kündigen. Der Vermieter kann dann die Mietsache öffnen, die 

eingelagerten Sachen entfernen und diese nach seinem Ermessen auf Kosten des Mieters 

verwerten oder woanders einlagern. 

§ 3 Zahlungsverzug 

Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter befugt, eine Mahngebühr in Höhe von € 5,00 und die 

gesetzlichen Verzugszinsen zu erheben. Bei Stornierung einer Lastschrift  wird eine 

Verwaltungsgebühr von EUR 15.00 fällig. In diesem Fall sind Zahlungen, sofern der Mieter sie nicht 

anders bestimmt, zunächst auf etwaige Kosten, dann auf Zinsen, sodann auf die Mietsicherheit und 

zuletzt auf die Hauptschuld, und zwar zunächst auf die ältere Schuld zu verrechnen. Bei fälligen 



Forderungen hat der Vermieter das Recht, dem Mieter den Zutri zum Lagergebäude zu verweigern 

und das Schloss auszuwechseln. Diese Maßnahme kann unabhängig davon vorgenommen werden, 

ob der Mieter den Mietvertrag gekündigt bzw. aufgelöst hat oder nicht. Die Ausübung dieses 

Rechts berührt nicht die Verpflichtung des Mieters, offene Forderungen des Vermieters zu 

begleichen. 

 

§ 4 Haftung 

Schadenersatzansprüche des Mieters, gleichwelcher Art, einschließlich solcher aus dem 

vorvertraglichen Bereich und unerlaubter Handlung sind beschränkt auf Fälle vorsätzlicher und 

grobfahrlässiger Pflichtverletzung durch den Vermieter oder seiner Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen. Diese Haftungsbeschränkung bezieht sich nicht auf fahrlässig oder 

vorsätzlich verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Für leichte Fahrlässigkeit - auch seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen – haftet der Vermieter 

nur, wenn dadurch eine ihm obliegende Kardinalspflicht nachhaltig verletzt wird. In solchen Fällen 

ist seine Haftung beschränkt auf den typischerweise entstehenden vorhersehbaren und 

unmittelbaren Schaden. Sonstige Haftungsbeschränkungen des Vermieters bleiben unberührt. Eine 

Haftung des Vermieters ist ebenfalls ausgeschlossen für durch Feuer, Ruß, Schnee, Wasser, 

Schwamm und allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit oder für durch temperaturbedingte 

Schwankungen der Luftfeuchtigkeit entstehende Schäden. Es sei denn, dass die Schäden durch 

grobe Vernachlässigung der Mietsache entstanden sind, und der Vermieter es trotz rechtzeitiger 

Anzeige und Aufforderung des Mieters unterlassen hat, innerhalb angemessener Frist die Mängel 

zu beseitigen. Eine weitergehende Haftung des Vermieters gemäß § 536a BGB wird ausdrücklich 

ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Der Mieter haftet 

für jede schuldhafte Beschädigung der Mietsache und des Lagergebäudes sowie sämtlicher zum 

Lagergebäude gehörenden Anlagen und Einrichtungen, die er, seine Angehörigen, seine 

Mitarbeiter, seine Untermieter oder sonstige Personen verursachen, die auf seine Veranlassung mit 

der Mietsache oder dem Lagergebäude in Berührung kommen. Störungen des Mietgebrauches 

durch andere Mieter oder durch sonstige Drie (z.B. durch Verkehrsumleitungen, Ausgrabungen, 

Straßensperrungen, Geräusch, Geruchs- oder Staubbelästigungen oder ähnliches) begründen 

unabhängig vom Ausmaß keinen Fehler der Mietsache soweit sie nicht vom Vermieter aufgrund 

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu vertreten sind. Der Vermieter wird sich jedoch darum 

bemühen, auf die Beseitigung ihm bekanntgegebener Störungen hinzuwirken. 

§ 5 Versicherung 



Das Lagergut ist vom Vermieter pro Box mit einer Versicherungssumme von 1000.- € versichert. 

Die Versicherungssumme kann in Schrien von 1000.- € bis maximal 30.000.- € erhöht werden. Die 

Versicherungssumme soll dem Neuwert aller versicherten Interessen (Versicherungswert) 

entsprechen. Pro 1000.- € Erhöhung der Versicherungssumme sind vom Mieter 1,50 € Prämie incl. 

Versicherungssteuer zu entrichten. 

§ 6 Ausbesserungen und bauliche Veränderungen der Mietsache 

Der Vermieter darf Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung der Gebäude 

oder der Mietsache oder zur Beseitigung von Schäden oder zur Abwendung drohender Gefahren 

notwendig werden, auch ohne Zustimmung des Mieters vornehmen. Das gilt auch für bauliche 

Maßnahmen und Arbeiten, die zwar nicht notwendig, aber zweckmäßig sind, insbesondere der 

Modernisierung und/oder der besseren Ausnutzung der Gebäude und des Geländes oder der 

Einsparung von Heizenergie dienen, wenn sie den Mieter nicht wesentlich beeinträchtigen. Bei 

Maßnahmen zur Wertverbesserung oder Energieeinsparung benachrichtigt der Vermieter den 

Mieter einen Monat vor Beginn der Maßnahmen über deren Beginn und die voraussichtliche Dauer. 

Der Mieter muss bei der Durchführung der Maßnahmen soweit erforderlich mitwirken, z.B. durch 

vorübergehende Umräumung von gelagerten Gegenständen usw. Verletzt der Mieter diese 

Pflichten, so haet er dem Vermieter gegenüber für etwa entstehende Mehrkosten. Der Vermieter 

ist verpflichtet, die Arbeiten zügig durchführen zu lassen. Das Kündigungsrecht des Mieters nach § 

554 III Satz 2 BGB ist ausgeschlossen. Soweit der Mieter Arbeiten dulden muss, kann er nur dann 

die Miete mindern, ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, aufrechnen oder Schadenersatz verlangen, 

wenn es sich um Arbeiten handelt, die den Gebrauch der Mietsache oder der Ersatzräume zu dem 

vereinbarten Zweck ganz ausschließen oder wesentlich einschränken. 
 


