Datenschutzerklärung
Vielen Dank für den Besuch unserer Internetseite und Ihr Interesse an unserem Unternehmen!
Datenschutz und Datensicherheit haben für das Unternehmen eine hohe Priorität. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass Ihre persönlichen Daten geschützt sind. Deswegen erheben wir alle Daten in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Datenschutzrecht,
insbesondere in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Telemediengesetz (TMG).
Diese Datenschutzerklärung gibt Ihnen einen Überblick, welche Informationen auf unserer Internetseite durch Ihren Besuch erfasst
und wie diese Informationen genutzt werden.
1. Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Grundsätzlich können Sie unsere Internetseiten besuchen, ohne dass wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben.
Wenn Sie Angebote von uns erhalten möchten, ist es für die Erstellung, inhaltliche Ausgestaltung sowie die Versendung
notwendig, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu speichern und zu nutzen.
Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, die von Ihnen freiwillig innerhalb unseres Internetangebotes
eingegeben wurden, ausschließlich zur Pflege der Kundenbeziehung, zur Erteilung der Angebote oder für den jeweilig mit
der Erhebung verbundenen Zweck.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten und Zweckbindung
Im Rahmen der Bearbeitung Ihres persönlichen Angebotes beauftragen wir teilweise Unterauftragnehmer. Diesen werden
die zur Durchführung dieser Aufträge erforderlichen Daten übermittelt. Die so weitergegebenen Daten dürfen von diesen
lediglich zweckgebunden zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet werden. Die an die Weitergabe geknüpften gesetzlichen
Anforderungen halten wir selbstverständlich ein.
Das Unternehmen wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen oder Dritten in irgendeiner Weise zur
Nutzung überlassen, außer in der oben genannten Weise.
3 . Sicherheit
Das Unternehmen setzt umfangreiche technische und betriebliche Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre bei uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen Missbrauch, zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
4 . Verwendung von Cookies
Um Ihnen den Besuch unserer Internetseite so komfortabel wie möglich zu gestalten, setzen wir zur Anzeige unseres Produktangebotes Cookies ein. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die der Browser im Zwischenspeicher auf der Festplatte
Ihres PCs ablegt. Cookies haben den Zweck, Ihre persönlichen Einstellungen und das Aufrufen einzelner Webseiten zu speichern und Ihnen so die Nutzung unseres Online-Angebotes aufgrund individueller Unterstützung zu erleichtern.
Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen Dateien. Sie bleiben als Nutzer anonym. Die Nutzung unserer Internetseite ist auch ohne Cookies möglich. Durch eine entsprechende Einstellung des Browsers werden keine Cookies auf der
Festplatte abgelegt. Auch können Sie abgespeicherte Cookies löschen oder sich fragen lassen, ob ein Cookie gespeichert
werden soll. Bitte beachten Sie: das Löschen bzw. die Blockade von Cookies führt dazu, dass Sie nicht alle von uns angebotenen Dienste in vollem Umfang nutzen können.
5 . Google Conversion Tracking Disclaimer
Für die Website benutzen wir Google Conversion Tracking, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Conversion Tracking verwendet sog. Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Information benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website oder des Angebots von dem Unternehmen vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären
Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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6. Verlinkungen zu fremden Websites
Gem. § 7 Abs.1 Telemediengesetz ist das Unternehmen als Inhaltsanbieter für die „eigenen Inhalte“, die sie zur Nutzung
bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise („Verlinkung/
Links“) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch diese Links hält das Unternehmen
auch „fremde Inhalte“ zur Nutzung bereit. Bei „Verlinkungen/Links“ handelt es sich stets um dynamische Verweisungen, die
einer stetigen Veränderung unterliegen können. Das Unternehmen hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden
Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst
wird. Das Unternehmen überprüft aber die Links nicht dauernd auf mögliche Änderungen, die eine Verantwortlichkeit neu
auslösen könnten. Das Unternehmen wird eine Verlinkung unverzüglich aufheben, sobald feststeht, dass ein konkretes Angebot, zu dem ein Link bereitgestellt wird, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst.
7. Nicht personenbezogene Daten, die auf der Website automatisch erhoben werden
Bei jedem Zugriff auf unsere Seite und bei jedem Aufruf einer Datei werden Zugriffsdaten von uns und teilweise von Dritten über diesen Vorgang in Form von Protokolldateien gespeichert. Es können u.a. folgende Informationen erfasst werden:
• Die Website, von der Sie unsere Seite aufrufen
• IP-Adresse
• Zugriffsdatum und Uhrzeit
• http-Antwort-Code
• Information über den von Ihnen verwendeten Browser und das von Ihnen verwendete Betriebssystem
Wir werten diese technischen Daten anonym und nur zu statistischen Zwecken aus. Diese anonymen Daten lassen keine
Rückschlüsse auf eine individuelle Person zu. Diese Daten nutzen wir lediglich zur Optimierung unseres Internetauftritts.
8. Hinweis auf öffentliches Verfahrensverzeichnis nach § 4e BDSG
Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche persönlichen
Daten über Sie bei uns gespeichert sind.
9. Ansprechpartner bei Fragen oder Auskunftsersuchen
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie direkt bei unserem Systemadministratoren weiterführende Informationen erhalten.
10. Widerruf der Einwilligung und Widerspruchsrecht der personenbezogenen Daten
Ihre Zustimmung zur Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns können Sie jederzeit
schriftlich oder elektronisch mit Wirkung für die Zukunft unter nachfolgender Adresse widerrufen. Dies gilt nicht sofern
gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.
11. Verantwortliche Stelle und Gerichtsstand
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten das aktuelle Bundesdatenschutzgesetz und vorrangig geltende Gesetze.
12. Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir uns das Recht vorbehalten, die in dieser Datenschutzerklärung bereitgestellten
Informationen ohne vorherige Ankündigung an eine veränderte Gesetzgebung oder Rechtsprechung anzupassen. Gültig ist
die jeweils hier auf der Internetseite veröffentlichte aktuelle Version.
13 . Geltung der Datenschutzrichtlinie
Die Nutzung dieser Website erfolgt ausschließlich nach Maßgabe dieser Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie nicht mit ihr übereinstimmen, möchten wir Sie höflich bitten, unsere Seite nicht mehr zu nutzen.
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