Datenschutzerklärung
Danke, daß Sie unsere Internetpräsenz besuchen, wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen,
unseren Produkten bzw. Dienstleistungen. Wir möchten, dass Sie sich hinsichtlich des Schutzes Ihrer
personenbezogenen Daten bei uns sicher fühlen.
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze.
Zur Erläuterung: „Personenbezogene Daten“ sind nach der Definition des Bundesdatenschutzgesetzes Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Dazu zählen zum Beispiel Ihr Name, Ihre geografische Adresse,
Ihre Kontonummer oder Ihre E-Mail-Adresse.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten wollen.

Zugriffsdaten
Für die simple Nutzung unserer Internetpräsenz erheben und verwenden wir nur diejenigen Ihrer Daten, die
uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt, wie etwa:
 Browsertyp/-version
 verwendetes Betriebssystem
 die auf unseren Systemen abgerufene URL (Webseite)
 Referrer URL (die Webseite, die auf unsere Webseite verwiesen hat)
 Hostname und vollständige IP-Adresse des zugreifenden Rechners
 Datum und Uhrzeit des Abrufs
 abgerufenes Datenvolumen und Dateitypen.
Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns jedoch nicht möglich.
Die Daten werden auch nicht zu statistischen Zwecken ausgewertet.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben,
die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die
Telefonnummer. Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben,
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für
den Fall von Anschlußfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Haftung für Links
Unsere Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die
über Sie gespeichert wurden. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung
und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht.
Bitte kontaktieren Sie uns daher jederzeit wenn Sie sich informieren möchten welche personenbezogenen
Daten wir über Sie speichern. Außerdem können Sie jederzeit Ihre Erlaubnis an uns, Ihre personenbezogene
Daten zu erheben und zu verarbeiten, zurückziehen. In beiden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir bei Auskunkftswünschen über Ihre bei uns gespeicherten Daten
einen Identitätsnachweis benötigen.
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