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Personenbezogene Daten
Der Schutz personenbezogener Daten ist ein wichtiges Anliegen für uns. Wir behandeln personenbezogene Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Wir nutzen und speichern personenbezogene Daten für die folgenden Zwecke und nur dann, wenn
Sie ausdrücklich hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben:
 bei einer Anfrage
 bei der Kontaktaufnahme mit uns
 bei der Bestellung von Newslettern, Rundmails (oder deren Abbestellung)
 bei der Erteilung oder Vergabe eines Auftrags
Diese Daten werden ohne ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sie können jederzeit der Speicherung Ihrer Daten widersprechen.
Die Nutzung unserer Webseiten ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Es werden Zugriffsdaten, aber ohne Personenbezug gespeichert. Sofern innerhalb der Webseite die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften, Telefonnummern) besteht, so
erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Wie lange bewahren wir personenbezogenen Daten auf?
Wir bewahren personenbezogene Daten nur für die Dauer der Nutzung unserer Angebote, bzw. für
die Dauer gesetzlich vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen auf. Wenn Angebote abbestellt werden
bzw. die Einwilligung zur Nutzung widerrufen wird, werden wir personenbezogene Daten unverzüglich
löschen, es sei denn, die befristete Weiterverarbeitung ist zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen
der Verjährungsvorschriften erforderlich.
Welche Rechte haben sie und wie können sie diese wahrnehmen?
Im Rahmen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung haben Sie die folgenden Rechte:
Auskunft: Sie können Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und eine Kopie
dieser Daten anfordern.
Berichtigung: Wenn Ihre personenbezogenen Daten Ihrer Ansicht nach falsch oder unvollständig sind,
können Sie eine entsprechende Änderung dieser Daten verlangen.
Löschung: Sie können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden, soweit dies
nach geltendem Recht zulässig ist.
Widerruf der Zustimmung zur Datenverarbeitung: Wenn Sie einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt haben, können Sie diese Zustimmung jederzeit widerrufen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Soweit rechtlich möglich, können Sie die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zurückfordern oder an einen Dritten übermitteln lassen, falls dies technisch machbar ist.
Server-Log-Files
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des
Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der
Nutzung unseres Angebotes eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden regelmäßig innerhalb von einer Woche gelöscht. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen,
wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

