
Webmaster und verantwortlich für die Textbeiträge: 

 
Ramona Wiedemann, Hauptstraße 22, 09244 Lichtenau 
 
Tel.: 037208-4715, Mobil: 0151-12843636 Mail: info@holm-lueck.de 
 
  
 

Der Inhalt dieser Webpräsenz wurde nach intensiven Recherchen von mir erarbeitet und 
von Andreas Holm, sowie Thomas Lück bestätigt. 
 
Sämtliche Links zu anderen Seiten wurden geprüft, dennoch kann keine Haftung für 
deren eventuell wechselnden Inhalt übernommen werden. 
 

Die Fotos aus dem Downloadbereich stehen Ihnen zur weiteren Verwendung zur 

Verfügung, die Fotos der anderen Seiten sind nur für den persönlichen Bedarf gedacht 
und dürfen nicht für weitere Veröffentlichungen genutzt werden. 
 
Nur die von mir verfassten Texte dürfen von Medien und Veranstaltern für Werbezwecke 
übernommen werden, bei allen anderen Inhalten gilt das Urheberrecht. 
 

Die Tourendaten können sich unter Umständen sehr kurzfristig ändern. Für die 
Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Gewähr. 
 
Datenschutzerklärung: 
 
Grundlegendes: 
 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und 
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 

Websitebetreiber 
Ramona Wiedemann, Hauptstraße 22, 09244 Lichtenau 
informieren. 
 

Zunächst möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass es sich bei dieser Website 
www.holm-lueck.de und den dazugehörigen Subdomains www.holm.holm-lueck.de, 
www.lueck.holm-lueck.de und www.fanclub.holm-lueck.de um rein private Websites 
handelt, die lediglich dazu dienen, dass Sie sich über die Künstler Andreas Holm und 
Thomas Lück informieren können, sofern Sie das möchten. 
Sie können diese Seiten besuchen, ohne dass Sie persönliche Daten eingeben müssen. 
 

Für den Fall, dass Sie im Gästebuch (sofern vorhanden) einen Kommentar hinterlassen 
möchten, können Sie dies auch anonym tun. Bei jedem Gästebucheintrag wird die IP 
Adresse erfasst, jedoch nicht angezeigt. Diese IP Adresse ist für uns im Normalfall nicht 

von Interesse und wird auch streng vertraulich behandelt und keinesfalls an Dritte 
weiter gegeben. 
Sofern Sie Autogrammfotos bestellen, werden diese Adressen von uns nicht erfasst. 
 

Wenn Sie uns E-Mails senden, werden diese ebenfalls streng vertraulich behandelt und 
auch Ihre Mailadressen werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir versenden weder 
Newsletter noch Mails an mehrere Empfänger zugleich. 
 
Agenturen oder Interessenten können einen Kontakt zu Andreas Holm über mich 
(Ramona Wiedemann) erfragen. In diesem Fall wird Ihre Anfrage mit den an mich 

übermittelten Daten an Andreas Holm weitergeleitet. 
 
Ihre Daten, die während Ihrer Kontaktaufnahme, während eines Vertragsabschlusses, 
während des Bestellvorgangs von Fanartikeln oder bei Anforderung von Autogrammpost 
übermittelt werden, werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. 

 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, soweit diese für die Bearbeitung von 

Vertragsabwicklungen und Erbringung vertraglicher Leistungen benötigt und von Ihnen 
zur Verfügung gestellt werden. 
 



Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfasst das Speichern, Verändern, 

Übermitteln und Löschen dieser Daten. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen 
sind in seltenen Fällen lediglich Dienstleistungspartner, die zur Abwicklung des 
Vertrages benötigt werden, wobei die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes strikt 
eingehalten werden. Sie stimmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. 
Es ist Ihr Recht, diese Zustimmung mit sofortiger und zukünftiger Wirkung unter oben 

genannter Adresse zu widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung und Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. 
 
Zusammenfassend möchte ich nochmal betonen, dass keinerlei Daten an Dritte 
weitergegeben werden und nur für eventuell zustande kommenden erträge gespeichert 
werden oder um zum Jahresende einen kleinen werbefreien Weihnachtsgruß an unsere 

Vertragspartner zu senden. Sollte dies nicht erwünscht sein, bitten wir um Nachricht und 

Ihre Daten werden komplett gelöscht. 
 
Dies war eine hoffentlich verständliche Erklärung meinerseits, nun folgt der gesetzlich 
vorgeschriebene Teil: 
 
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 dieser Webseite 
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. 
 

Zugriffsdaten 
 
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten 
Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und 

speichern diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten 
werden so protokolliert: 
 
Besuchte Website 
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
Menge der gesendeten Daten in Byte 
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

Verwendeter Browser 
Verwendetes Betriebssystem 
Verwendete IP-Adresse 

 
Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. 
Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle 
aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie 

solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 
 
Reichweitenmessung & Cookies 
 
Diese Website verwendet Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die 
entweder von unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers 

übertragen werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem 
Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz 
von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. 
 
Falls Sie nicht möchten, dass Cookies zur Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät 

gespeichert werden, können Sie den Einsatz dieser Dateien deaktivieren. 
 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist 
nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen 
zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen. 
 



Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten: 

 
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. 
 
Diese Website können Sie generell besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 
 
Umgang mit Kontaktdaten 
 

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 

Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung 
werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Umgang mit Kommentaren und Beiträgen 
 

Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse 
gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 lit. f. DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte 
Ihr Kommentar gegen geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, 
weshalb wir ein Interesse an der Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben. 
 
Google Analytics 

 
Diese Website nutzt aufgrund unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und 

Analyse unseres Online-Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst 
„Google Analytics“, welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View, CA 94043, USA) angeboten wird. Der Dienst (Google Analytics) verwendet 
„Cookies“ – Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die 

Cookies gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-Server in den 
USA gesandt und dort gespeichert. 
 
Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-
Abkommen zertifiziert. 
 
Auf deren Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird 

innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum und in den 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IP-
Adresse zunächst ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort 

gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom 
Browser übermittelte IP-Adresse des Nutzers wird nicht mit anderen von Google 
gespeicherten Daten kombiniert. 
 

Im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir als 
Websitebetreiber mit der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der 
gesammelten Informationen eine Auswertung der Websitenutzung und der 
Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen. 
 
Die von Google in unserem Auftrag erhobenen Daten werden genutzt, um die Nutzung 

unseres Online-Angebots durch die einzelnen Nutzer auswerten zu können, z. B. um 
Reports über die Aktivität auf der Website zu erstellen, um unser Online-Angebot zu 
verbessern. 
 
Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, 

indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht 
gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen 

zugreifen können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt. 
 
Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies 
gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet 



und von der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem 

entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link (WICHTIG: Opt-Out-Link 
einfügen), dass Google Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie erfasst. Mit 
dem Klick auf obigen Link laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ herunter. Ihr Browser muss die 
Speicherung von Cookies also hierzu grundsätzlich erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies 
regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den Link bei jedem Besuch dieser Website 

vonnöten. 
 
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 Daten Portabilität 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 uns 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 Webseite 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: 
[info@holm-lueck.de] 
 

Ramona Wiedemann 
 

  


