DATENSCHUTZ
Wir möchten Ihnen nachfolgend erläutern, wie wir die bei der Nutzung unserer Onlinedienste erhobenen Daten verwenden, an wen wir diese weitergeben und wie Sie gegebenenfalls auf die
Verwendung und Speicherung Ihrer Daten Einfluss nehmen können. Sie können sich darauf verlassen, dass die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen durch uns zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.
Wann werden welche Daten erhoben und gespeichert und wie werden diese genutzt?
Beim Aufruf unserer Internetseiten erfahren wir nur die von Ihnen genutzte IP-Adresse, den von
Ihnen verwendeten Internet Provider, Angaben zu Ihrem Webbrowser, Datum und Uhrzeit des
Aufrufs, die Seite, welche Sie besucht haben sowie die Internetseite, von der aus Sie unser Internetangebot aufgerufen haben. Diese Informationen werden in Protokolldateien eines Servers gespeichert und dienen lediglich zur Erstellung anonymer Zugriffsstatistiken und zu Diagnosezwecken bei Auftreten eines Fehlers.
Die von Ihnen im Falle von Kontaktanfragen angegeben personenbezogenen Daten werden wir
nur soweit speichern, wie sie für die Abwicklung des von Ihnen vorgetragenen Anliegens benötigt
werden. Eine über diese Zwecke hinausgehende Verarbeitung erfolgt nur, soweit dies gesetzlich
Bestimmungen erforderlich machen oder Sie hierzu Ihre Einwilligung gegeben haben. Sie können
der Verwendung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widersprechen, ohne daß Ihnen
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Werden Personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben?
Ihre uns übermittelten Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn Sie um diese Weitergabe
ausdrücklich schriftlich gebeten haben.
Weitere Übermittlungen von Daten an Dritte erfolgen nicht.
Cookies
Bei Cookies handelt es sich um Informationen, die in kleinen Dateien von Ihrem Webbrowser auf
der Festplatte Ihres Rechners abgelegt werden. Wir speichern ausschließlich Session-Cookies,
welche die Zuordnung der von Ihnen eingegebenen Informationen zu Ihrer Benutzersitzung während der Nutzung unseres Onlineangebots ermöglichen. Diese Cookies werden automatisch nach
Schließen des Webbrowsers gelöscht.
Cookies von Drittanbieter werden nicht gesetzt.
Fragen
Selbstverständlich teilen wir Ihnen auf Anfrage unentgeltlich mit, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Wir sind stets um die Richtigkeit und Aktualität Ihrer
Daten bemüht. Sollten dennoch einmal falsche Informationen gespeichert sein, bitten wir um Benachrichtigung, damit wir Ihre Daten umgehend berichtigen können. Auf Verlangen hin, werden wir
die über Sie gespeicherten Daten berichtigen, diese für eine weitergehende Verwendung sperren
oder diese löschen insoweit dies nicht geltenden gesetzlichen Bestimmungen entgegensteht.
Wenden Sie sich hierfür sowie für alle anderen Belange zum Thema Datenschutz bitte direkt an
unseren Datenschutzbeauftragten unter der Mailadresse datenschutz(at)archenova-net.de

