
/// DATENSCHUTZERKLÄRUNG ( Deutsch / V0.1 )

Vielen Dank für den Besuch von Something-Records. Hier werden sie im Folgenden darüber informiert, welche 
personenbezogene Daten erhoben werden und warum.

Die website www.Something-Records.com verwendet keine Cookies oder andere Methoden zur eventuellen 
Überwachung von Nutzerverhalten. Bei jedem Besuch der website werden lediglich bei dem Service-Provider ( 
Bereitsteller von Speicherplatz für diese Website ) Informationen, für einen gewissen Zeitabschnitt gespeichert. Diese 
Daten können, IP-Adresse und website von der aus der Besuch erfolgte, usw sein. Something Records verwendet 
keine Ihrer Daten über das absolut erforderliche Maß einer normalen Geschätsabwicklung ( plus zusätzlich evtl 
bestellte Newsletter )  hinaus. Es erfolgt also kein weiteres Vorgehen oder Weiterverarbeitung Ihrer Daten. So wird 
z.b. kein Adresshandel, Profiling, Standorterfassung oder ähnliches betrieben.

Um eine Kommunikation auf elektronischen Wege zu ermöglichen, benötigt Something Records Ihre Email Adresse. 
Diese wird in einem firmeninternen Emailprogramm gespeichert. In jeder Email inbegriffen und enthalten ist bei 
jedem Empfang die IP-Adresse, Datum / Uhrzeit, Browser, Betriebsystem usw. Diese Daten werden jedoch nicht 
ständig kontrolliert oder ausgelesen, sind dennoch, wie bei jeder elektronisch gesendeten Emailkommunikation, 
Bestandteil einer Email. Diese Daten werden nahezu nur von Something Records verwendet und nicht an 
Geschäftspartner oder sonstiges weitergeleitet.

Persönliche Angaben werden ebenfalls, bei der Zusendung in diesem Emailprogramm gespeichert. Da Sie diese 
Angaben freiwillig machen, wird Ihr Einverständnis vorrausgesetzt.  Telefonnummern & Telefongespräche werden 
nicht aufgezeichnet oder gespeichert.

Emails werden von Zeit zu Zeit gelöscht sollten sie nicht mehr der Kommunikation und dem damit verbundenen 
Handel von angebotenen Artikeln dieser Website dienlich sein.

Um die Kommunikation zu ermöglichen, wird Ihre Emailadresse benötigt ( evtl inkl Namen / vollständig oder 
teilweise ). Sollte es dann zu einem Handel mit Artikeln von Something Records kommen, werden nur notwendige 
Daten erhoben und in einem firmeninternen Textverabeitungsprogramm & zur Buchhaltung offline gespeichert. Diese 
Daten sind z.B: Anschrift, Lieferadresse, Waren und Geldwerte, Telefonnummer. Diese Daten können möglicherweise 
auch an externe Verarbeiter wie Steuerberater, Buchprüfer, befugte Behörden wie Finanzamt etc. weitergegeben 
werden.

Sie haben das Recht und die Möglichkeit jederzeit eine Auskunft über Ihre vorliegenden Daten anzufordern.

-
1) Allgemeines

Im Folgenden werden Sie über den Schutz Ihrer persönlichen Daten und Ihrer Privatshäre informiert. Diese 
Datenschutzerklärung soll die Datenverarbeitung von Something Records ( über die website www.something-
records.com ) erläutern. Kontakt und Sitz ist:  Something Records, Feldstr. 13, 38667 Bad Harzburg, Germany.
Daten werden nur erhoben und verwendet, zum Zwecke des Handels, von angebotenen Artikeln der oben genannten 
website, sowie dem von Ihnen gewünschten Erhalt von Neuigkeiten und Kommunikation bezüglich firmenbezogener 
Anfragen, Wünsche oder eines eventuellen anderen Vertragsabschlusses ( Lizensierung, Verkauf von Musikstücken 
etc ). 

2) Daten beim Aufruf von Something Records

Bei jedem Aufruf der website werden automatisch Informationen wie

- Informationen über das verwendete Betriebssystem & Browser
- IP - Adresse
- Datum & Uhrzeit
- Name der URL der aufgerufenen Datei
- website von welcher der Nutzer kam
- website die vom System des Nutzers bei Something Records aufgerufen wurde,
erfasst.

Rechstgrundlage für diese vorrübergehende Speicherung und  Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f 
DSGVO. Zweck dieser Datenverarbeitung ist es eine funktionierende Bereitstellung der website zu ermöglichen. Dazu 
muss z.B. die IP-Adresse für die Dauer des Aufenthalts und der Sitzung gespeichert bleiben. Diese Speicherungen ( 
evtl auch in Logfiles ) erfolgt automatisch, und dient der Funktionsfähigkeit der website. Sie werden nicht regelmäßig 
kontrolliert oder anderer Werbezwecke, Marketingzwecke etc. missbraucht. Beim Aufruf von Something Records 
werden keinerlei Cookies, Tracking-tools oder sonstige Überwachungen vorgenommen. Die erhobenen Daten werden 
im Normalfall nach kurzer Zeit gelöscht ( z.B: bei Beendigung der Sitzung, Ablauf der Speicherdauer der Logfiles ). 
Dieser Prozess findet automatisch statt und der Nutzer hat diesbezüglich keinen Enfluss oder Widerspruchsrecht. Sie 
finden auf Something Records, Seiten & Links welche auf Internetseiten Dritter verweisen. Der Geltungsbereich dieser 
Datenschutzerklärung endet beim Verlassen von Something Records und Something hat keinen Einfluss und ist nicht 
verantwortlich für den Inhalt solcher externen Webseitenverweise.

3) Datenverarbeitung bei Anbahnung und Durchführung eines Bestellvorgangs per Email

Um eine Bestellung über Something Records zu tätigen wird vorrausgesetzt, dass der Kunde per Email oder 
Kontaktformular einen Kaufwunsch inkl. personenbezogener Daten, äußert. Eine Registrierung ist nicht möglich. 
Somit werden kundenbezogene Daten auch nicht weiter in einer Datenbank gespeichert, außer dem zur Abwicklung 
nötigen Speichern im Emailprogramm, dem Schreiben einer Rechnung, der Buchhaltung, des Versands etc. Der 
Kunde kann jederzeit seine vorliegenden Daten anfordern. Die Emailadresse wird dazu benötigt, die Kommunikation 
der Bestellung zu ermöglichen. Zum Erfüllen eines Vertrags werden kundenbezogene Daten an ein Transport-
unternehmen, welches die Ware ausliefert, übermittelt. Diese sind verpflichtet Ihre Daten vertraulich zu behandel und 
nur zum Zweck der Lieferung zu verwenden. Weiterhin fallen kundenbezogene Daten dort an wo Zahlungen getätigt 
werden ( PayPal oder bei Banküberweisung ). Ihre Daten werden nur dann weiterverwendet sollte dies rechtlich 
notwendig sein. Zudem können Ihre Daten eventuelle von Dritten im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit eingesehen 
werden, sollte dies ebenfalls notwendig sein ( Steuerberater, Buchführung, Einer Erfüllung einer Aufgabe öffentlichen 
Interesses, Finanzamt etc.).

4) Datenverarbeitung - Newsletter / Something Records relevante Werbung 

Der Kunde kann einen Newsletter bestellen. Die einzigen personenbezogenen Daten die dazu erforderlich sind, ist 
eine funktionierende Email Adresse. In unregelmäßigen Abständen erhält der Nutzer dann Neuigkeiten über neue 
Veröffentlichungen von Something-Künstlern und Labelerscheinungen. Die Daten der Newsletterbesteller werden 
nicht weiterverschickt oder anderer Zwecke missbraucht und dienen auschließlich dem Versenden ( BCC / anonyme 
Blindkopie ) an den Besteller. Es wird sonst keine weitere Werbung geschaltet / verschickt, und der Kunde kann den 
Newsletter jederzeit abbestellen. Sollte eine Emailadresse nicht mehr funktionieren, oder vom Nutzer gelöscht worden 
sein, wird sie aus dem Emailverteiler von Something Records unwiderruflich gelöscht.

5 ) Links ( Webseitenverweise )

Auf der Webseite befinden sich Weblinks ( wie z.B. zu Youtube oder Musikhändler ). Something Rec haftet nicht, und 
ist auch nicht verantwortlich für diese externen Inhalte. Die Datenschutzerklärung endet beim verlassen der Webseite. 
Sollten Sie Zweifel wegen Ihrer Privatsphäre haben, klicken Sie nicht auf diese Linkverweise.

6 ) Ihre Rechte im Überblick

Es stehen Ihnen Rechte zu, welche Sie bei Something Records erfragen, einfordern bzw anfordern können, sollten 
betreffende personenbezogene Daten zur Verarbeitung vorliegen.
.
a) Auskuntsrecht: Sie können folgende Daten und Informationen verlangen: Verarbeitungszwecke, -Kategorie der 
personenbezogenen Daten, -Kategorie der Empfänger der offengelegten Daten, -geplante Dauer u.o. Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer dieser Daten,  -Herkunft der Daten ( sollten diese nicht von Ihnen stammen ).

b) Recht auf Berichtigung: Sie haben ein Recht auf Berichtigung u.o. Vervollständigung Ihrer Daten, sollten diese 
falsch oder unvollständig sein.

c) Recht auf Löschung: Sie können Ihre Daten unverzüglich löschen lassen wenn z.B. folgende Gründe vorliegen: 
- Die Daten sind für die Zwecke für welche Sie erhoben worden nicht mehr notwendig, - fehlende Rechtsgrundlage,    
- Widerruf auf Einwilligung und Widerspruch gegen die Verarbeitung, - unrechtmäßige Verarbeitung etc. 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, - soweit Verarbeitungen erforderlich sind bei z.B: Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung die dem Recht der Union unterliegt oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt die dem Verantwortlichen übertragen worde. - Aus 
Gründen öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit. - Im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke ( historisch, Forschungszwecke etc.). - Zur Geltungmachung, Ausübung und Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.

d) Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können Ihre Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format erhalten. 
Außerdem haben Sie das Recht die Daten an einen anderen Verantwortlichen übermittlen zu lassen, sollten keine 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dadurch beeinträchtigt werden. Dieses Recht gillt nicht, sollten die Daten, die 
Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe welche im öffentlichen Interesse liegt erfordern, oder zur Ausübung, im 
Rahmen öffentlicher Gewalt, notwendig sein.

e) Recht auf Einschränkung: Sie können das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten verlangen, sollten: - 
Sie die Richtigkeit der Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht die Daten zu 
überprüfen. - Die Verabeitung unrechtmäßig ist und Sie im Zuge dessen eine Einschränkung der Daten verlangen. - 
Der Verantwortliche die Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betreffende Person sie 
jedoch zur Geltungmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt. - Oder wenn Sie 
Widerspruch gegen die Verabeitung gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO eingelegt haben, und noch nicht festteht, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

f) Recht auf Beschwerde: Sie können Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, oder an 
die zuständige Aufsichtsbehörde des Verursachers, richten, sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten seitens Something Records, gegen die DSGVO verstößt..

g) Widerspruchsrecht: Das allgemeine Widerspruchsrecht können Sie jederzeit geltend machen, wenn sie der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs 1 Buchstabe e der DSGVO, widersprechen wollen und  
sich Gründe übergeordneter Bedeutung aus Ihrer persönlichen und einer besonderen Situation ergeben.

7) Sonstiges

Sollten Sie weitere Fragen über diese Datenschutzerklärung ( V01 der Firma Something Records ) haben, welche hier 
bisher nicht geklärt werden konnten, kontaktieren Sie Something Records bitte. 


