
Datenschutz 

 

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten 

Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen Systembezogenen und 

statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und 

Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen, Meldungen über erfolgreichen Abruf, 

Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP-Adressen der 

anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur 

erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Rege- 

strierung, durchführen. Sonst bleiben Sie als Nutzer unserer Websites hierbei anonym. 

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden wir diese 

nur im Zusammenhang der Vertragsabwicklung, für die Bearbeitung von Anfragen sowie 

für die technische Administration verwenden. Ihre personenbezogenen Daten werden nur 

an Dritte weitergegeben oder übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsab-

wicklung, insbesondere für Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten, erforderlich ist. 

Dies müssen Sie natürlich durch Ihre Einwilligung erteilt haben. Sie haben das Recht, 

eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die 

Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 

Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 

Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist, bzw. wenn Ihre Speicherung 

aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

3. Externe Links 

Zur zusätzlichen Information können Sie auf unseren Webseiten externe Links finden, die 

auf Webseiten Dritter verweisen. Soweit diese Links nicht offensichtlich erkennbar sind, 

weisen wir Sie explizit darauf hin, dass es sich um einen externen Link handelt. Wir 

haben auf die von uns angegebenen Links keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die 

Gestaltung dieser Webseiten anderer Anbieter. Daher gelten dort diese Garantien der 

Datenschutzerklärung selbstverständlich nicht. 

4. Auskunftsrecht und weitere Informationen 

Wenn Sie fragen zum Thema Datenschutz bzw. über Ihre personenbezogenen Daten 

haben, wenden Sie sich bitte schriftlich über die oben genannte Kontaktadresse direkt an 

uns. Dort können Sie erfragen wie und welche Ihrer personenbezogenen Daten 

gespeichert sind. Sicherheitshinweis: Wir sind bemüht Ihre personenbezogenen Daten 

durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, 

dass diese Daten, ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung, für Dritte nicht zugänglich sind. 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 

gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 

empfehlen. 

 


