Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen. Wir weisen Sie darauf hin, dass
wir für aufgeführte Links zu externen Firmen, Organisationen und Inhalten - trotz sorgfältiger und fortlaufender Prüfung
und inhaltlicher Kontrolle - keine Haftung übernehmen.
Unter den gegebenen technischen Voraussetzungen der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie
hinterlassen Sie beim Besuch von Homepages immer mehr Ihre digitale Daten-Informationen. Seien Sie verichert, dass
im Rahmen des gesetzlichen Datenschutzes und konform mit der neuesten Fassung des "Telemediengesetzes" Ihre
personenbezogenen Daten geschützt werden.
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese
genutzt werden.
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden systembezogen
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden:
 Name der abgerufenen Datei
 Datum und Uhrzeit des Abrufs
 übertragene Datenmenge
 Meldung über erfolgreichen Abruf
 Webbrowser und anfragende Domain.
 IP Adressen der anfragenden Rechner.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer
Anfrage in Form eines Kontaktformulars oder Registrierung, machen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese ausschliesslich zur
Verbesserung der Servicequalität zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge
und für die technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke
einer Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie der Weitergabe eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit durch ein Telefax oder per Briefpost an unsere im Impressum
angegebene Hausanschrift zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn die Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Durch den Klick auf den Abschicken-Button (z. B. "absenden" bzw. "submit") erklären Sie Ihre Einwilligung mit der zuvor
genannten Verwendung der Daten. Auf Wunsch erhalten Sie Auskunft über den Inhalt und Zeitpunkt Ihrer
Einwilligungserklärung sowie über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Auf schriftliche
Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.
Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen
Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per eMail kann die
vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen.
Cookies
In einigen Bereichen unserer Websites setzen wir Cookies ein. Hierbei handelt es sich um Kennungen, die es uns
erlauben, Ihnen unsere Leistungen während Ihres Besuches individueller zur Verfügung zu stellen. Wir verwenden
Cookies nicht, um personenbezogene Daten zu sammeln. Sofern Sie über den Einsatz von Cookies seitens Ihres
Browsers informiert werden möchten bzw. ausschließen wollen, sollten Sie die entsprechenden Browser-Einstellungen
aktivieren.
Statistik
Wie auf Webserver üblich, wird auch bei uns eine Besucherstatistik mit protokolliert. In diesen Logdateien werden
Seitenaufrufe, Pfade, Suchausdrücke, Browserversionen, Verweise, usw. gespeichert. Diese Daten sind nicht
personenbezogen. Sie hinterlassen lediglich die IP Nummer Ihres Providers.

