Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein
wichtiges Anliegen. Im Rahmen der von uns zu beachtenden gesetzlichen
Vorschriften sind Ihre Daten geschützt. Im Folgenden informieren wir Sie
darüber, welche Daten während Ihres Besuchs auf unserer Homepage erfasst
und wie diese genutzt werden:
(1) Erhebung und Verarbeitung von Daten
Zwecks interner systembezogener und statistischer Zwecke wird jeder Zugriff auf
unsere Homepage sowie jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten
Datei protokolliert. Dabei werden folgende Daten protokolliert: Name der
abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser, anfragende Domain und die
IP-Adresse des anfragenden Rechners.
Zusätzliche personenbezogene Daten erfassen wir nur, wenn diese Angaben
freiwillig von Ihnen angegeben werden. Dies geschieht beispielhaft im Rahmen
einer Anfrage oder Registrierung.
(2) Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden
diese von uns ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung
mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration
verwendet.
Eine Weitergabe oder Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
erfolgt durch uns nur, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung,
insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten, oder zur
Abrechnung erforderlich ist bzw. Sie zuvor eingewilligt haben. Eine erteilte
Einwilligung zur Weitergabe Ihrer personenbezogener Daten an Dritte können
Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, diese Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind, oder wenn ihre Speicherung aus
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
(3) Auskunftsrecht
Wir erteilen Ihnen auf schriftliche Anfrage gern Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten.

(4) Sicherheitshinweis
Wir sind ständig bemüht, alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten
auszuschöpfen, um Ihre personenbezogenen Daten vor dem Zugriff
unberechtigter Dritte zu schützen. Die Kommunikation per Email birgt aber nicht
völlig ausschließbare Risiken und wir empfehlen Ihnen bei vertraulichen
Informationen den Postweg.

