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Datenschutzerklärung
Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und speichern wir
ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutz- und
Telemediengesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden setzen wir Sie
über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und Verwendung in Kenntnis.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten
Zu internen statistischen bzw. systembezogenen Zwecken wird jeder Zugriff auf
unsere Internetseite sowie jeder Abruf einer auf dieser Website zur Verfügung
gestellten Datei protokolliert (sog. Serverlogfiles). Hierbei wird der Name der
abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowsertyp/ -version und anfragende Domain
sowie die IP-Adressen der anfragenden Rechner aufgezeichnet.
Darüberhinausgehende personenbezogene Daten werden nur protokolliert, soweit
Nutzer unserer Website Angaben freiwillig, etwa bei einer Kontaktaufnahme über
unser Kontaktformular oder per E-Mail, im Rahmen einer Registrierung, beim
Abschluss eines Vertrages, einer Anfrage oder über die Einstellungen seines
Browsers tätigt. Die Daten werden für etwaige später bestehende
Gewährleistungsrechte, für unsere Service-Dienstleistungen, die Gewährleistung
einer ordnungsmäßigen Buchführung sowie für verwaltungsinterne Zwecke und für
eigene Marketingzwecke genutzt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Vertragserfüllung und insbesondere
zur Abwicklung Ihrer Aufträge. Dabei verarbeiten wir für diese Zwecke vor allem Ihre
Firmendaten inkl. Adresse und Kontaktdaten wie Liefer- und Rechnungsadresse,
sowie Vor- und Nachnamen, Geschlecht und E-Mail-Adresse der kontaktierenden
Person.

Nur soweit es für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses unabdingbar notwendig
ist bzw. wenn Sie zuvor eingewilligt haben, erfolgt eine Weitergabe
personenbezogener Daten an von uns eingesetzte Dienstleister. Dies geschieht zum
Beispiel mit Blick auf die eingesetzten Transportunternehmen bei Auslieferung der
von Ihnen bestellten Ware. An unbeteiligte Dritte - etwa für Marketingzwecke - erfolgt
eine Weitergabe Ihrer Daten ausdrücklich NICHT. Verbindungsdaten werden, soweit
es für die Durchführung des Geschäfts zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
erforderlich ist, gespeichert. Sie werden gelöscht, wenn der zur Speicherung
erforderliche Zweck entfällt. Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit
widerrufen. In diesem Fall erfolgt selbstverständlich auch die Löschung der
gespeicherten personenbezogenen Daten, soweit sie zur Erfüllung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr benötigt werden oder soweit die
Speicherung gesetzeswidrig ist. Abrechnungsrelevante oder Daten für
buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsverlangen nicht erfasst.

Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren
(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten
Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt
es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit
Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie
zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen
wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüsselbeziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Nutzung von Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien,
die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet,
Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies
richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder
sonstige Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang
mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu
erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese
werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit
temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem

Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste
in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren
und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch
einmal eingeben zu müssen.
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu
erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten
(siehe Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch
unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese
Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden
oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die
vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle
Funktionen unserer Website nutzen können.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Im Rahmen dieser Onlinepräsenz können Inhalte Dritter, so etwa Videos von
YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen
Webseiten eingebunden sein (sog. „Dritt-Anbieter“). Voraussetzung ist hier immer,
dass die Anbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der User wahrnehmen, da ohne
diese IP-Adresse deren Inhalte nicht an Ihren Browser gelangen können. Wir
bemühen uns ausschließlich Inhalte zu verwenden, deren Dritt-Anbieter die IPAdresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte nutzt. Keinen Einfluss haben wir
allerdings, dass die Dritt-Anbieter Ihre IP-Adresse etwa zu statistischen Zwecken
aufzeichnen.

Google Analytics
Wir verwenden auf unseren Webseiten Google Analytics. Dies ist ein Service der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA
(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies, mit deren Hilfe Informationen über
Ihre Benutzung der Webseiten, in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert werden.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unseren Webseiten wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Es kann vereinzelt die volle IP-Adresse an einen Google-Server in die USA
übertragen und dort gekürzt werden. In unserem Auftrag nutzt Google diese Daten,
um Ihr Nutzungsverhalten auf unserer Website auszuwerten, um Berichte über die
Aktivitäten auf unsere Webseite zu erstellen sowie weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Auch hier können Sie die Speicherung der Cookies durch entsprechende
Einstellungen Ihrer Browser-Software unterbinden. Dann kann es jedoch dazu
kommen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich nutzen
können. Mit Hilfe der Installation eines Browser-Plugins, welches Sie unter diesem
Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) herunterladen können, haben
Sie die Möglichkeit die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google und die
Verarbeitung dieser Daten durch Google zu unterbinden.

Links auf andere Internetseiten
Ab und zu verweisen wir auf die Webseiten Dritter. Auch bei einer gewissenhaften
Auswahl der Internetseiten auf die wir verweisen, können wir keine Gewähr und
Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit
von Websites Dritter übernehmen. Diese Datenschutzerklärung hat auch keine
Gültigkeit für verlinkte Webseiten Dritter.

Änderungen dieser Erklärung
Wenn wir neue Angebote, Produkte oder Dienstleistungen einführen, OnlineVerfahren anpassen oder sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik
weiterentwickelt, aktualisieren wir diese „Datenschutzerklärung“. Wir behalten uns
somit das Recht vor, diese Erklärung soweit notwendig anzupassen. Die
Anpassungen werden hier bekanntgegeben. Wir empfehlen Ihnen daher sich an
dieser Stelle regelmäßig über den aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu
informieren.

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung
Auf Ihren Wunsch hin werden wir unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person
oder Ihrer User-ID gespeicherten Daten geben. Selbstverständlich berichtigen,
sperren oder löschen wir auf Ihren Wunsch hin die über Sie gespeicherten Daten,
soweit dies nach den gesetzlichen Vorgaben zwingend bzw. möglich ist.
Für eine solche Auskunft können Sie sich unter den oben genannten Kontaktdaten
an uns wenden.

