Datenschutzerklärung
Bei einem „passiven“ Zugriff auf unsere Webseiten, zum Abruf der dort hinterlegten
Informationen, werden von dem Webserver der/des Provider/s standardmäßig die IP Ihres
Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die
Sie bei uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches erfasst. Diese
Informationen sind für die technische Übertragung der Webseiten und den sicheren
Serverbetrieb zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung und Weitergabe
dieser Daten erfolgt nicht.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres
Besuchs unseres Internetauftritts freiwillig mitteilen. Die entsprechenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Regelungen des
Telemediengesetzes („TMG“) und des Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) werden von uns
beachtet
Sofern Sie uns Daten auf elektronischem Wege, insbesondere per E‐Mail, senden, werden
diese Daten im Zuge der Datensicherung auf unseren Servern gespeichert. Ihre Daten
werden von uns zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Ihre Daten werden insoweit
streng vertraulich behandelt und Dritten nur bei berechtigtem Interesse und/oder auf
behördliche, berechtigte Anforderung bereit gestellt. Eine allgemeine Weitergabe an Dritte
erfolgt selbstverständlich nicht. Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei E‐Mail‐Versand) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff
durch unberechtigte Dritte geschützt werden kann.
Ein Widerspruch gegen Datenspeicherung/‐verwendung kann nur soweit berücksichtigt
werden, als dass weder Datenschutzrechtliche Aspekte, gesetzliche Aufbewahrungs‐ und
Nachweispflichten noch vertraglich vereinbarte oder sonst begründeten
Geschäftsabwicklungen beeinträchtigt werden. Die Auskunft zu Datenbeständen auf
elektronischem Wege erfolgt ‐ mit Ausnahme fremder Kosten, die wir nicht zu vertreten
haben und ggf. etwaiger Telefongebühren ‐ kostenfrei. Auskünfte auf postalischem oder
sonstigem Wege können kosten‐/auslagenpflichtig sein.
Für die Zusendung unseres Newsletter, benötigen wir neben Ihrer E‐Mail‐Adresse die
Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email‐Adresse sind und mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden sind. Diese Daten werden nur zu dem Zweck
erhoben, Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche
Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die
Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E‐Mail‐Adresse können
Sie jederzeit widerrufen.
Ansprechpartner zur Nutzung Ihrer Daten
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Susanne Fischer, Heidhöhe 19, 21266 Jesteburg, 04183/9710579

