Datenschutzerklärung
	
  
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Internetseite und an unserem
Unternehmen.
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Internetseite ist uns
ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, verarbeitet und gespeichert.
Nachfolgend erläutern wir, welche Daten wir während Ihres Besuchs auf unserer
Internetseite erfassen und wie wir diese nutzen:
1.

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Jeder Zugriff auf unserer Internetseite und jeder Abruf von Daten und Dateien
werden protokolliert. Dies dient lediglich internen systembezogenen Zwecken.
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und
anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner
protokolliert. Eine personalisierte Auswertung dieser Daten erfolgt nicht.
Sofern Sie uns Daten per Kontakt-Formular senden, werden diese Daten im Zuge
der Datensicherung auf unserem Server gespeichert. Ihre Daten werden von uns
ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Ihre Daten werden streng
vertraulich behandelt.
2.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten

Ihre uns mitgeteilten personenbezogenen Daten, die uns telefonisch, per email oder
über das Kontaktformular mitgeteilt werden, verwenden wir nur zur Beantwortung
Ihrer Anfragen. In einigen Fällen benötigen wir Ihren Namen und Anschrift sowie
weitere Informationen, um Ihnen die gewünschte Dienstleistung anbieten zu können.
An Dritte geben wir diese Daten nur weiter, wenn dies zum Zwecke der
Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken notwendig ist. Hierüber werden
wir Sie informieren und Ihre Einwilligung einholen. Sie haben das Recht, eine erteilte
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Die gespeicherten personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der
Erhebung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre
Speicherung sich als unzulässig herausstellen sollte.
3.

Auskunftsrecht

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.

4.

Cookies

Diese Seite verwendet sog. Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Website lokal im
Speicher Ihres Internet-Browsers auf dem von Ihnen genutzten Rechner abgelegt
werden können. Cookies ermöglichen insbesondere die Wiedererkennung des
Internet-Browsers. Die Cookies unserer Website erheben keine persönlichen Daten
über Sie oder Ihre Nutzung. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit selbst
löschen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem Internet-Browser
aufrufen oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen.
5. Nutzung unserer Website ohne Cookies
Selbstverständlich können Sie unsere Website auch nutzen, ohne dass Cookies
verwendet werden. Sie können hierzu die Verwendung von Cookies jederzeit über
Einstellungen Ihres Internet-Browsers generell ablehnen oder sich das Setzen von
Cookies anzeigen lassen und dann im Einzelfall entscheiden, ob Sie Cookies
akzeptieren.
6. Sicherheit
Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten, werden diese
verschlüsselt bevor sie übertragen werden. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von
Dritten missbraucht werden können.

	
  
	
  

