Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Daher halten wir
uns beim Erheben und Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen
Vorgaben. Nachfolgend wollen wir Sie ausführlich über Umfang und Zweck der Datenerhebung
auf unserer Website informieren.

1. Grundsatz der anonymen Datenverwendung

Die Nutzung unserer Seiteist grundsätzlich ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten
möglich. Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende
Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Die
rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
dem Telemediengesetz (TMG).
Beim Aufruf unserer Webseite werden einige Informationen übertragen, wie z.B. Ihre IPAdresse. Sie geben auch Auskunft über das genutzte Endgerät (Computer, Smartphone, Tablet,
etc.), den verwendeten Browser (Internetexplorer, Safari, Fire-Fox, etc.), den Zeitpunkt des
Zugriffs auf die Website, den sog. Referrer und übertragenen Datenmengen.
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu
identifizieren. Die Informationen dienen uns dafür, die Attraktivität unserer Webseite zu
ermitteln und deren Leistung bzw. Inhalte gegebenenfalls zu verbessern und für Sie noch
interessanter zu gestalten.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass bei einer statischen IP- Adresse über eine RIPE- Abfrage im
Einzelfall ein Personenbezug möglich sein kann, was wir jedoch nicht tun. Dennoch ist diese
Website sowohl statisch als auch dynamisch vergebenen IP- Adressen zugänglich.

2. Personenbezogene Daten

Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. Dabei
handelt es sich um Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr bürgerlicher
Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum.

3. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden von uns nur erfasst, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen,
beispielsweise wenn Sie sich bei uns registrieren oder mit uns in Kontakt treten.
Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich, soweit
Ihre Daten zur Erfüllung und Abwicklung unserer Dienstleistungen notwendig sind.
Eine darüber hinaus gehende Verwendung Ihrer Daten, beispielsweise zu Werbezwecken, findet
nur statt, wenn Sie zuvor ausdrücklich dazu eingewilligt haben. Ihre Einwilligung können Sie
jederzeit für die Zukunft bei unserem Datenschutzbeauftragten wiederrufen.
Wir speichern Ihre Daten so lange, wie es zur Erfüllung des vorgesehenen Zwecks notwendig ist
oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine Speicherung erforderlich machen. Anschließend
werden Ihre Daten nach den gesetzlichen Vorschriften gelöscht bzw. gesperrt.

4. Registrierung

Sie haben die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und ein Kundenkonto anzulegen.

Für die Registrierung erheben und speichern wir von Ihnen folgende Daten:










Anrede
Vorname
Nachname
Firma
Inhaber
Adresse
Telefonnummer
Email
Passwort

Soweit wir über unser Registrierungsformular Eingaben abfragen, die nicht für eine zwingend
für einen Zugang zum Onlineshop erforderlich sind, haben wir diese stets als optional
gekennzeichnet (ohne *). Diese Angaben sind freiwillig und dienen uns zur besseren Einordnung
ihres Kundenkontos.

Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie einen persönlichen, passwortgeschützten Zugang und
können die von Ihnen hinterlegten Daten einsehen und verwalten. Die Registrierung erfolgt
freiwillig, kann aber Voraussetzung sein, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen.

5. Kontaktformular

Sie haben die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail Adresse oder das Kontaktformular zu
kontaktieren.
Die uns auf diese Weise übermittelten personenbezogenen Daten werden wir selbstverständlich
ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur
Verfügung stellen.
Soweit wir über unser Kontaktformular Eingaben abfragen, die nicht für eine Kontaktaufnahme
erforderlich sind, haben wir diese stets als optional gekennzeichnet (ohne *). Diese Angaben
dienen uns zur Konkretisierung Ihrer Anfrage und zur verbesserten Abwicklung Ihres Anliegens.
Eine Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer
Einwilligung. Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen (beispielsweise EMail-Adresse, Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass wir Sie ggf. auch über
diesen Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten.
Ihre Einwilligungserklärungen können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft
widerrufen Für die Ausübung des Widerrufs wenden Sie sich bitte an die am Ende dieser
Erklärung genannte Stelle.

6. Cookies

Um unser Webangebot zu verbessern und die Nutzung für Sie so optimal wie möglich zu
gestalten, verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Aufruf unserer
Website auf Ihren Computer hinterlegt werden und eine erneute Zuordnung Ihres Browser
ermöglichen. Cookies speichern Informationen, wie beispielsweise Ihre Spracheinstellung, die
Besuchsdauer auf unserer Website oder Ihre dort getroffenen Eingaben. Dadurch wird
vermieden, dass bei jeder Nutzung alle erforderlichen Daten erneut eingegeben werden müssen.
Außerdem ermöglichen uns Cookies, Ihre Präferenzen zu erkennen und unsere Website nach
Ihren Interessengebieten auszurichten.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Wenn Sie das Speichern von Cookies
verhindern wollen, können Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren"

wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, können Sie der Anleitung Ihres Browser Herstellers
entnehmen. Cookies, die bereits auf Ihrem Rechner hinterlegt sind, können Sie jederzeit löschen.
Wir weisen Sie allerdings darauf hin, dass unser Webangebot ohne Cookies nur eingeschränkt
nutzbar ist.

7. Google Analytics

Diese Webseite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse)
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter
dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter tools.google.com/dlpage/gaoptout bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/ (allgemeine Informationen zu Google Analytics und
Datenschutz). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.google.com/privacy/privacypolicy.html

8. Gewinnspiele

Sie haben auf einigen unserer Webseiten die Möglichkeit an Gewinnspielen teilzunehmen. Die
im Rahmen der Gewinnspielteilnahme von Ihnen erhobenen Daten werden grundsätzlich nur für
die Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend von uns datenschutzgerecht
vernichtet. Selbstverständlich ist die Teilnahme an solchen Aktionen freiwillig.

9. Datenübermittlung an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu
verpflichtet. Soweit externe Dienstleister mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung
kommen, haben wir durch rechtliche, technische und organisatorische Maßnahmen sowie durch
regelmäßige Kontrollen sichergestellt, dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze
einhalten.

10. Datensicherheit

Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre
Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft
und dem technologischen Fortschritt angepasst.

11. Auskunft/Widerruf/Löschung und verantwortliche Stelle

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen im BDSG können Sie sich bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung,
Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir
werden auf alle angemessenen Anfragen unentgeltlich und möglichst umgehend entsprechend
des geltenden Rechts reagieren. Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihnen ein
Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte
diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.
Diese aufgestellten Datennutzungsbestimmungen bzw. Datenschutzerklärung werden laufend im
Zuge der Weiterentwicklung des Internets angepasst. Änderungen werden wir auf dieser Seite
rechtzeitig bekanntgeben. Um sich hinsichtlich des aktuellen Stands unserer
Datennutzungsbestimmungen zu informieren, sollte diese Seite regelmäßig aufgerufen werden.

12. Datenschutzbeauftragter

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich
direkt an unseren externen Beauftragten für den Datenschutz wenden, der auch im Falle von
Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden zur Verfügung steht:

Persönlich / Vertraulich
Herr Rechtsanwalt Felix Hudy
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg

E-Mail: fhudy@intersoft-consulting.de

