
Datenschutzerklärung: 
Erklärung zum Datenschutz und 

Einsatz von Cookies 
https://www.theworldofouzo.gr 

 
Wir danken Ihnen für den Besuch auf unserer Website 
www.theworldofouzo.gr  (im Folgenden „Website“) und gewährleisten Ihnen, 
dass der Schutz Ihrer Daten einen besonders hohen Stellenwert für uns hat. 
 
Diese Mitteilung betrifft Ihre personenbezogenen Daten, die durch die Website 
www.theworldofouzo.gr  verarbeitet werden, welche die offizielle Website 
von „Der Welt von Ouzo: Ouzo-Museum“ vom Ouzo Plomari von Isidoros 
Arvanitis ist. 
 
Begriffsbestimmungen 
 
Um Sie besser informieren zu lassen, verwenden wir die folgenden Begriffe mit 
der entsprechenden Definition: 
a) „Personenbezogene Daten“: sind alle Informationen, die sich auf eine 
natürliche Person beziehen. Die Daten werden als personenbezogen betrachtet, 
soweit die betroffene natürliche Person direkt oder indirekt [insbesondere 
mittels Zuordnung zu einem Namen, einer Adresse und anderen 
Kontaktinformationen (Telefonnummern, E-Mails), der IP-Adresse ihres 
Internetzugangsgerätes, dem Alter, dem Geschlecht, den Interessen, usw.] 
identifiziert werden kann. Die natürliche Person, auf die sich die 
personenbezogenen Daten beziehen, wird „betroffene Person“ genannt.  
b) „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 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. 
c) „Rechtsvorschriften“: Die griechischen und europäischen 
Rechtsvorschriften zum Schutz natürlicher Personen gegen die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten, der Verordnung 2016/679 der Europäischen 
Union (DSGVO) einschließlich. 
d) „Datenprotokolle“: Dateien, in denen die Aktivitäten auf unserer 
Website protokolliert und die auf unserem Server geführt werden. 
e) „Cookies“: kleine Dateien in Textform, die auf Ihrem Endgerät (z. B. 
Rechner, Smartphone, Tablet) gespeichert werden, wenn Sie unsere Website 
besuchen, und spezifische Informationen über Ihr Browsen auf unserer 
Website bereitstellt (sehen Sie ausführlich die Cookies-Erklärung). 
 

 

 

Verantwortlicher 

https://www.theworldofouzo.gr/
https://www.theworldofouzo.gr/
https://www.theworldofouzo.gr/


Verantwortlicher ist gemäß dem Artikel 4 Absatz 7 der Europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) die Plomari Ouzo Distillery Isidoros 

Arvanitis S.A. (im Folgenden: die „Firma“). 

  

Wenn Sie uns per E-Mail an isarvanitis@ouzoplomari.gr, kontaktieren, werden 

die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert (Vor- und 

Nachname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Datum, Anfrage, 

Quelle für per E-Mail empfangene Nachrichten und Vor- und Nachname, E-

Mail-Adresse, Datum, Anfrage für durch das Kontaktformular empfangene 

Nachrichten), um Ihre Fragen zu beantworten. In diesem Rahmen, soweit die 

Speicherung nicht mehr erforderlich ist, werden diese Daten gelöscht bzw. 

wird die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten eingeschränkt, falls 

keine Verarbeitungspflicht nicht nur im Recht als auch in den Abläufen der 

Firma mehr vorgesehen ist. 

 
 
Welche Daten und zu welchem Zweck verarbeitet werden 
 
A) Informationen, die automatisch auf unserem Server gespeichert werden 
 
 

(1) Datenprotokolle (data logs) 

Wenn Sie unsere Website aufrufen, werden die folgenden 

personenbezogenen Daten (Datenprotokolle) gesammelt, die von Ihrem 

Browser unserem Server übermittelt werden. Insbesondere: 

- Die IP-Adresse. 

- Das Datum und die Uhrzeit der Anfrage. 

- Die Zeitzonendifferenz im Vergleich zur Greenwich-Zeit (Mittlere 

Greenwich-Zeit - MGZ). 

- Der Anfrageinhalt (bestimmte Seite). 

- Die HTTP-Statuscode.  

- Die jegliche übermittelte Datenmenge. 

- Die Website, aus der die Anfrage geschickt wurde. 

- Der Browser. 

- Das verwendete Betriebssystem. 

- Die Sprache und Browserversion. 

 
 

(2) Cookies 

Ergänzend zu den obengenannten Daten werden während der Nutzung 
unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert, d. h. kleine 
Dateien in Textform (Textdateien), die auf Ihrem verwendeten Endgerät 

mailto:isarvanitis@ouzoplomari.gr


gespeichert werden und an unserem Server Erkennungsdaten Ihres 
Endgeräts senden, wodurch eine einzige Erkennungsnummer erstellt wird.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme der sogenannten 
„Sitzungscookies“, die absolut notwendig für Ihren ungehinderten Zugang 
und die Nutzung unserer Webseite sind und immer aktiviert sind, 
sämtliche übliche Cookies auf unserem Server registriert werden, nur 
nachdem Sie zugestimmt haben und Sie auf unsere Website gelangen sind. 

 
Diese Daten (Datenprotokolle und Cookies) werden zu den folgenden 
Zwecken verwendet: 
a) Erleichterung des Zugriffs und Surfen auf der Website. 
b) Management, Analyse, Aktualisierung der Website und statistische 

Daten ziehen bzw. analysieren, die die Anzahl unserer Besucher betreffen, 

wie oft jeder User uns besucht, die geographische Herkunft, die Sprache, die 

die User für den Website-Besuch bevorzugen, welche von unseren Webseiten 

am häufigsten besucht werden, sodass das Nutzungsverhalten bewertet wird 

(für Zwecke von verhaltensbasierter Werbung durch Dritte). 

  
 
 
Cookies-Erklärung 
 
Die von unserer Website verwendeten Cookies werden in der folgenden 
Tabelle ausführlich aufgelistet und sind zunächst wie folgend eingeteilt:  
a) “Sitzungscookies”, die für den ungehinderten Zugriff auf und die 
ungehinderte Nutzung unserer Website absolut notwendig sind und nicht 
deaktiviert werden können. Die „Sitzungscookies“ sind kleine Dateien in 
Textform (Textdateien), die auf Ihrem verwendeten Endgerät gespeichert 
werden und an unserem Server Erkennungsdaten Ihres Endgeräts senden, 
wodurch eine einzige Erkennungsnummer erstellt wird.  
Die „Sitzungscookies“ können ausschließlich durch unsere Website gelesen 
werden. Ihr Zweck ist es, das Surfen im Internet benutzerfreundlicher und im 
Allgemeinen effektiver zu machen.  
Die „Sitzungscookies“ werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den 
Browser schließen. 
Insbesondere beinhalten die Sitzungscookies folgende Informationen: 

• Einen einzigen –zufälligen- Besuchernummer der Website.  

b) „Optionale Cookies“, die wir nur verwenden können, wenn Sie Ihre 
Einwilligung abgegeben haben, d. h. nur wenn Sie sie durch die von uns bei 
Ihrem Zugang zu unserer Website angegebenen Links aktiviert haben. In 
jedem Fall können Sie jederzeit die „Optionalen Cookies“ in gleicher Weise 
deaktivieren.  
Die „Optionalen Cookies“ sind außerdem wie folgend klassifiziert: 



i. „Analysecookies“, die uns ermöglichen, Ihre Präferenzen zu erkennen, 
statistische Daten von allen unserer Besucher zu exportieren und dadurch 
unsere Website zu optimieren. Unsere Website verwendet im Einzelnen 
Google Analytics, ein Online-Analysedienst von Google Inc. („Google“). Der 
Google Analytics-Dienst verwendet „Cookies“, die auf Ihrem Endgerät 
gespeichert werden und die Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. 
Es erfolgt keine Weitergabe dieser Daten an Dritte für Zwecke von 
Werbeaktivitäten, Marktforschung bzw. im Allgemeinen für wirtschaftliche 
Zwecke. 
ii. „Werbungscookies“, die Informationen über die für Sie interessantesten 
Produkte unserer Firma erteilen, sodass unsere Werbeanzeigen zu Ihren 
eigenen Präferenzen passen. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle mit den von uns verwendeten Cookies 
 

 
 

Name Kategorie  Beschreibung/Zw
eck/Dauer 

Aktivieren/Deaktivieren 

sre_session Obligatorisch Einziges 
Sitzungscookie 

Immer aktiviert und kann nicht deaktiviert 
werden. 

Unterschie
dliche 

Namen 

Optional Cookies, die von 
Dienstleistungsun

ternehmen 
(Google 

Analytics) für 
statistische 

Analyse 
übermittelt 

werden. 

Bitte besuchen Sie die Internetadresse 

https://policies.google.com/privacy 
für mehrere Informationen darüber. 

Unterschie
dliche 

Namen 

Optional Cookies, die von 
Dienstleistungsun

ternehmen 
(YouTube)  für 

statistische 
Analyse 

übermittelt 
werden. 

Bitte besuchen Sie die Internetadresse 

https://supportpolicies.google.com/youtu

be/answer/7671399privacy für mehrere 
Informationen darüber. 

Unterschie
dliche 

Namen 

Optional Cookies, die von 
Dienstleistungsun
ternehmen (Trip 

Advisor)  für 
statistische 

Analyse 
übermittelt 

werden. 
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Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten über unsere Website basiert 
auf den folgenden, im Recht vorgesehenen Rechtsgrundlagen: 
1. Grundlage zur Speicherung der IP-Adresse und zur Verarbeitung der in 
den Datenprotokollen und dem Obligatorischen Cookie beinhaltenden Daten 
ist unser berechtigtes Interesse daran, die Sicherheit und Vollständigkeit der 
Website zu gewährleisten. 
2. Die Verarbeitung der aus den Optionalen Cookies stammenden Daten 
basiert auf Ihrer Einwilligung, d. h. auf der Aktivierung jedes Cookies bei 
Ihrem Zugang zur Website, die Sie jederzeit in gleicher Weise widerrufen 
können, nämlich durch die Deaktivierung derjenigen Cookies, die Sie nicht 
mehr wollen. 
Links zu Internetseiten von Dritten 
 
Die Website kann Links zu Internetseiten von Drittunternehmen enthalten, die 
wahrscheinlich zu weiteren Verarbeitungen von Daten ihrer Besucher / 
Benutzer übergehen, andere Cookies verwenden, usw.  
 
Die Firma ist für die potentielle Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch diese Internetseiten in keiner Weise verantwortlich. Für jegliches 
relevantes Thema können Sie die entsprechenden Datenschutzbestimmungen 
unter diesen Internetseiten abrufen. 
 
Ihre Rechte und wie Sie ausüben können 
 
Sie können sich jederzeit an unserer Firma wenden, um die folgenden, im Recht 
vorgesehenen Rechte auszuüben:  
a)  Sie können Informationen über die durch die Website verarbeitenden 
Daten und das Verarbeitungsverfahren anfordern („Informationspflicht und 
Recht auf Auskunft“).  
b) Sie können die Berichtigung bzw. Vervollständigung Ihrer falschen oder 
unvollständigen Daten verlangen, z. B. falls Sie eine neue E-Mail-Adresse 
erstellen („Recht auf Berichtigung“).  
c) Sie können die Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten verlangen, sofern die Verarbeitung nicht mehr notwendig ist oder wenn 
Sie glauben, dass die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet 
werden, sowie sofern die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist („Recht auf Vergessenwerden“).  
d) Sie können die Einschränkung der Verarbeitung für die ausstehende 
Dauer Ihrer Anfrage zur Berichtigung oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen. Sie können außerdem die 
Einschränkung der Verarbeitung auch im Fall verlangen, in dem Ihre Daten 
gelöscht werden müssen, verlangen Sie aber ihre Aufbewahrung zur 
Ausübung eines Rechtes, beispielsweise zur Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen („Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“).  
e) Sie können Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format erhalten und 



sie an von Ihnen angegebenen Dritten übermitteln („Recht auf 
Datenübertragbarkeit“).  
f) Sie können gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einlegen, 
z. B. wenn Sie nicht mehr wollen, dass wir Ihre E-Mail-Adresse verwenden und 
Sie über Neuigkeiten unserer Firma informieren („Widerspruchsrecht“). 
 
Wie bereits gesagt, können Sie auch Ihre Einwilligung zum Einsatz der 
Optionalen Cookies jederzeit widerrufen und diejenigen deaktivieren, die Sie 
nicht mehr möchten. 
 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten durch die Website gegen das Datenschutzrecht 
verstößt, haben Sie das Recht sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren [1-
3 Kifissias street, 11523, Athens, (+30) 210-6475600, contact@dpa.gr]).  
 
Kontakt 
 
Um die obenerwähnten Rechte auszuüben und für alle Themen in Bezug auf 
die Website in Kontakt zu kommen, können Sie sich an unserer Firma wenden: 
6 Andrea Metaxa street, 14564, Kato Kifissia, Athens, 
isarvanitis@ouzoplomari.gr, mit dem Betreff „GDPR“. 
 
Überprüfungen 
 
Vor jeder möglichen Änderung bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Website bzw. im Fall einer Änderung der relevanten 
Rechtsvorschriften, wird diese Datenschutzerklärung geändert und auf der 
Website veröffentlicht, damit Sie sich darüber informieren und Ihre Rechte 
effektiv ausüben können. 

mailto:isarvanitis@ouzoplomari.gr?subject=GDPR

