
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Obala Verlag
Joachim Marius Schwarz
Alpenblickweg 18
88299 Leutkirch

Telefon: 015232717386
E-Mail: info@obala-verlag.de

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Obala Verlag
Joachim Marius Schwarz
Alpenblickweg 18
88299 Leutkirch

Streitschlichtung
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen.

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für 
eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir 
als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen 
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechts-
widrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der 
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügli-
che Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kennt-
nis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites 
Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt 
der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden 
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und 
Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbrei-
tung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen 
des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustim-
mung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads 
und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber 
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beach-
tet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheber-
rechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um 
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umge-
hend entfernen.

Quelle: https://www.e-recht24.de

Datenschutzerklärung

Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur 
„Daten“ genannt) werden von uns nur im Rahmen der 
Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung 
eines funktionsfähigen und nutzerfreundlichen Internet-
auftritts, inklusive seiner Inhalte und der dort angebote-
nen Leistungen, verarbeitet.

Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, 
also der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend 
nur „DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder mit 
oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammen-
hang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren 
wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer 
und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend 
über die von uns zu Optimierungszwecken sowie zur 
Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten Fremd-
komponenten, soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum 
eigener Verantwortung verarbeiten.

Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert:

I. Informationen über uns als Verantwortliche
II. Rechte der Nutzer und Betroffenen
III. Informationen zur Datenverarbeitung

I. Informationen über uns als Verantwortliche
Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im 
datenschutzrechtlichen Sinne ist:

Obala Verlag
Joachim Marius Schwarz
Alpenblickweg 18
88299 Leutkirch

Telefon: 015232717386
E-Mail: info@obala-verlag.de

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen



Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene 
Datenverarbeitung haben die Nutzer und Betroffenen 
das Recht

auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet 
werden, auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf 
weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie 
auf Kopien der Daten (vgl. auch Art. 15 DSGVO);
auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. 
unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16 DSGVO);
auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten 
(vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ, soweit eine 
weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO 
erforderlich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung nach 
Maßgabe von Art. 18 DSGVO;
auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitge-
stellten Daten und auf Übermittlung dieser Daten an 
andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 
DSGVO);
auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, 
sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden 
Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet werden (vgl. 
auch Art. 77 DSGVO).
Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle 
Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter 
offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung 
oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der 
Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 
DSGVO erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung 
besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich 
oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 
ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf 
Auskunft über diese Empfänger.

Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 
DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die künftige 
Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die 
Daten durch den Anbieter nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 
1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein 
Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke 
der Direktwerbung statthaft.

III. Informationen zur Datenverarbeitung
Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten 
Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck 
der Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen 
und nachfolgend keine anderslautenden Angaben zu 
einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden.

Serverdaten
Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleis-
tung eines sicheren und stabilen Internetauftritts, werden 
Daten durch Ihren Internet-Browser an uns bzw. an 
unseren Webspace-Provider übermittelt. Mit diesen sog. 
Server-Logfiles werden u.a. Typ und Version Ihres Inter-
netbrowsers, das Betriebssystem, die Website, von der 
aus Sie auf unseren Internetauftritt gewechselt haben 
(Referrer URL), die Website(s) unseres Internetauftritts, 
die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit des jeweiligen 
Zugriffs sowie die IP-Adresse des Internetanschlusses, 
von dem aus die Nutzung unseres Internetauftritts 
erfolgt, erhoben.

Diese so erhobenen Daten werden vorrübergehend 
gespeichert, dies jedoch nicht gemeinsam mit anderen 
Daten von Ihnen.

Diese Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse 
liegt in der Verbesserung, Stabilität, Funktionalität und 
Sicherheit unseres Internetauftritts.

Die Daten werden spätestens nach sieben Tage wieder 
gelöscht, soweit keine weitere Aufbewahrung zu Beweis-
zwecken erforderlich ist. Andernfalls sind die Daten bis 
zur endgültigen Klärung eines Vorfalls ganz oder teilwei-
se von der Löschung ausgenommen.

Cookies
a) Sitzungs-Cookies/Session-Cookies
Wir verwenden mit unserem Internetauftritt sog. Cookies. 
Cookies sind kleine Textdateien oder andere Speicher-
technologien, die durch den von Ihnen eingesetzten 
Internet-Browser auf Ihrem Endgerät ablegt und gespei-
chert werden. Durch diese Cookies werden im individuel-
len Umfang bestimmte Informationen von Ihnen, wie 
beispielsweise Ihre Browser- oder Standortdaten oder 
Ihre IP-Adresse, verarbeitet.  

Durch diese Verarbeitung wird unser Internetauftritt 
benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer, da die 
Verarbeitung bspw. die Wiedergabe unseres Internetauf-
tritts in unterschiedlichen Sprachen oder das Angebot 
einer Warenkorbfunktion ermöglicht.

Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit 
b.) DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur Vertragsan-
bahnung oder Vertragsabwicklung verarbeitet werden.

Falls die Verarbeitung nicht der Vertragsanbahnung oder 
Vertragsabwicklung dient, liegt unser berechtigtes 
Interesse in der Verbesserung der Funktionalität unseres 
Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist in dann Art. 6 Abs. 
1 lit. f) DSGVO.

Mit Schließen Ihres Internet-Browsers werden diese 
Session-Cookies gelöscht.

b) Drittanbieter-Cookies
Gegebenenfalls werden mit unserem Internetauftritt 
auch Cookies von Partnerunternehmen, mit denen wir 
zum Zwecke der Werbung, der Analyse oder der Funktio-
nalitäten unseres Internetauftritts zusammenarbeiten, 
verwendet.

Die Einzelheiten hierzu, insbesondere zu den Zwecken 
und den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung solcher 
Drittanbieter-Cookies, entnehmen Sie bitte den nachfol-
genden Informationen.

c) Beseitigungsmöglichkeit
Sie können die Installation der Cookies durch eine 
Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern oder 
einschränken. Ebenfalls können Sie bereits gespeicherte 
Cookies jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen 
Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem 
konkret genutzten Internet-Browser ab. Bei Fragen 
benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Doku-



mentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an 
dessen Hersteller bzw. Support. Bei sog. Flash-Cookies 
kann die Verarbeitung allerdings nicht über die Einstel-
lungen des Browsers unterbunden werden. Stattdessen 
müssen Sie insoweit die Einstellung Ihres Flash-Players 
ändern. Auch die hierfür erforderlichen Schritte und 
Maßnahmen hängen von Ihrem konkret genutzten 
Flash-Player ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte 
ebenso die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres 
Flash-Players oder wenden sich an den Hersteller bzw. 
Benutzer-Support.

Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder 
einschränken, kann dies allerdings dazu führen, dass 
nicht sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts 
vollumfänglich nutzbar sind.

Kundenkonto / Registrierungsfunktion
Falls Sie über unseren Internetauftritt ein Kundenkonto 
bei uns anlegen, werden wir die von Ihnen bei der Regist-
rierung eingegebenen Daten (also bspw. Ihren Namen, 
Ihre Anschrift oder Ihre E-Mail-Adresse) ausschließlich 
für vorvertragliche Leistungen, für die Vertragserfüllung 
oder zum Zwecke der Kundenpflege (bspw. um Ihnen 
eine Übersicht über Ihre bisherigen Bestellungen bei uns 
zur Verfügung zu stellen oder um Ihnen die sog. Merk-
zettelfunktion anbieten zu können) erheben und spei-
chern. Gleichzeitig speichern wir dann die IP-Adresse 
und das Datum Ihrer Registrierung nebst Uhrzeit. Eine 
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt natürlich nicht.

Im Rahmen des weiteren Anmeldevorgangs wird Ihre 
Einwilligung in diese Verarbeitung eingeholt und auf 
diese Datenschutzerklärung verwiesen. Die dabei von 
uns erhobenen Daten werden ausschließlich für die 
Zurverfügungstellung des Kundenkontos verwendet. 

Soweit Sie in diese Verarbeitung einwilligen, ist Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung.

Sofern die Eröffnung des Kundenkontos zusätzlich auch 
vorvertraglichen Maßnahmen oder der Vertragserfüllung 
dient, so ist Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung 
auch noch Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Die uns erteilte Einwilligung in die Eröffnung und den 
Unterhalt des Kundenkontos können Sie gemäß Art. 7 
Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich über Ihren 
Widerruf in Kenntnis setzen.

Die insoweit erhobenen Daten werden gelöscht, sobald 
die Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist. Hierbei 
müssen wir aber steuer- und handelsrechtliche Aufbe-
wahrungsfristen beachten.

Newsletter
Falls Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmel-
den, werden die von Ihnen hierzu abgefragten Daten, 
also Ihre E-Mail-Adresse sowie - optional - Ihr Name und 
Ihre Anschrift, an uns übermittelt. Gleichzeitig speichern 
wir die IP-Adresse des Internetanschlusses von dem aus 
Sie auf unseren Internetauftritt zugreifen sowie Datum 
und Uhrzeit Ihrer Anmeldung. Im Rahmen des weiteren 

Anmeldevorgangs werden wir Ihre Einwilligung in die 
Übersendung des Newsletters einholen, den Inhalt 
konkret beschreiben und auf diese Datenschutzerklä-
rung verwiesen. Die dabei erhobenen Daten verwenden 
wir ausschließlich für den Newsletter-Versand – sie 
werden deshalb insbesondere auch nicht an Dritte 
weitergegeben.

Rechtsgrundlage hierbei ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Die Einwilligung in den Newsletter-Versand können Sie 
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Hierzu müssen Sie uns lediglich 
über Ihren Widerruf in Kenntnis setzen oder den in jedem 
Newsletter enthaltenen Abmeldelink betätigen.

Kontaktanfragen / Kontaktmöglichkeit
Sofern Sie per Kontaktformular oder E-Mail mit uns in 
Kontakt treten, werden die dabei von Ihnen angegebenen 
Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe 
der Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre 
Anfrage erforderlich - ohne deren Bereitstellung können 
wir Ihre Anfrage nicht oder allenfalls eingeschränkt 
beantworten.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 
lit. b) DSGVO.

Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage ab-
schließend beantwortet worden ist und der Löschung 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegen-
stehen, wie bspw. bei einer sich etwaig anschließenden 
Vertragsabwicklung.

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & 
Partner


