
Datenschutzerklärung für Language Gateway (Marjorie 
Clifton) 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer von diesen Websiten, 
www.languageageteway.de und www.corseulgite.de  über die Art, den Umfang und 
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 
Websitebetreiber, Marjorie Clifton informieren. 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Vorschriften. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung 
diesen Webseiten Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen 
werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in 
regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder 
“Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO. 

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Sie verarbeitet personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, 
Wohnort, Postleitzahl, Telefonnummer und Inhaltsangaben aus dem 
Kontaktformular. 
 
Sie verarbeitet personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der 
betreffenden Nutzer und unter Einhaltung der geltenden 
Datenschutzbestimmungen. 
 
Die Verartbeitung der personenbezogenen Daten erfogt aufgrund ihres 
berechtigten Interesses zur Erfüllung ihrer vertraglich vereinbarten Leistungen und 
zur Optimierung unseres Angebotes.  
 
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur 
dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die 
Datenerhebung einwilligen. 
 
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, 
Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – 
also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 
 
Rechte des Nutzers 
 
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu 
erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie 
haben außerdem das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die 
Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls 
zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. 
Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können 
Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 
 
 



Löschung von Daten 
 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten 
(z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung 
Ihrer Daten. Von ihr gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre 
Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt 
werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, 
erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten 
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 
 
Widerspruchsrecht 
 
Nutzer dieser Webseiten können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. 
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der 
Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben 
oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an 
folgende E-Mail-Adresse: mclifton@languagegateway.de 
 


