DATENSCHUTZ
Sicherheit
Wir treffen technische und organisatorische Vorkehrungen, um die Sicherheit ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Ihre Daten werden gewissenhaft vor Verlust,
Verfälschung, Manipulation oder unberechtigtem Zugriff bzw. Offenlegung geschützt. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung im Internet
fortlaufen verbessert.
Auf unseren Webseiten werden teilweise Cookies verwendet. Der Einsatz von Cookies trägt zur
effektiven Nutzung der Websites bei. Ein Cookie besteht aus Informationen, die von unseren
Webseiten an den Browser des Besuchers geschickt werden, um sie auf seinem System zu speichern.
Das Cookie wird lediglich zur Wiedererkennung des Besuchers verwendet. Es besteht die Möglichkeit
den eingesetzten Browser so einzustellen, dass beim Erhalt eines Cookies, der Benutzer hiervon in
Kenntnis gesetzt wird. Er kann dann selbst entscheiden, ob er das Cookie akzeptiert oder nicht.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche
personenbezogenen Daten über Ihre Person bei uns gespeichert sind.

Hinweise zum Datenschutz
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten lediglich, um Ihre Anfrage zu beantworten, um Ihren
Auftrag zu bearbeiten oder Ihnen den Zugang zu weiteren Informationen oder Angeboten zu
ermöglichen. Um Ihren Anforderungen gerecht werden zu können, kann es notwendig werden, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse etc.) speichern und verarbeiten.
Hierbei folgen wir dem Grundsatz der Datensparsamkeit, indem wir nur die Daten erheben,
speichern, verarbeiten und nutzen, die den angegebenen Zweck erfüllen. Bitte beachten Sie, dass
nicht alle Angaben Pflichtangaben sind. Benutzerprofile erstellen wir selbstverständlich nicht.
Darüber hinaus erheben wir Daten über die Zahl der Besuche auf unseren Webseiten. Diese
Informationen geben uns Aufschluss über allgemeine Interessen und über die Präferenzen unserer
Besucher. Diese Daten sind aber nicht personenbezogen, sondern nur statistischer Natur. Des
weiteren erheben und speichern wir automatisch Informationen, die uns von Ihrem Browser
übermittelt werden, z.B. die IP-Adresse. Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften behandelt.
Wenn wir zur Durchführung der Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen möchten,
Unterauftraggeber oder Erfüllungsgehilfen einsetzen, die diese Daten benötigen, übermitteln wir
die Daten im erforderlichen Umfang. In diesem Fall verpflichten wir unsere Partner, die Daten
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vertraulich zu behandeln und unverzüglich zu
löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass wir
die Einhaltung dieser Verpflichtung nicht umfassend überwachen können, so dass wir für eventuelle
Verstöße keine Haftung übernehmen. Darüber hinaus geben wir gesammelte Daten nicht an Dritte
weiter, insbesondere werden diese nicht verkauft, vermietet oder eingetauscht.
Sämtliche Daten werden jeweils getrennt gespeichert bzw. verarbeitet und zu keinem Zeitpunkt
zusammengeführt. Personenbezogene Daten werden maximal 6 Monate oder bis zur Erfüllung der
von Ihnen gewünschten Leistung gespeichert. Sie haben selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit,
die Löschung Ihrer Daten insgesamt oder teilweise zu verlangen. Diesem Wunsch werden wir
unverzüglich nachkommen.

