Datenschutzerklärung
Geltungsbereich:
Die Datenschutzerklärung informiert die Nutzer dieser Website gemäß der aktuell gültigen Datenschutzgesetze über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
durch den Websitebetreiber.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein
kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar.
Zugriffsdaten:
Der Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert diese als „Server-Logfiles“ ab.
Folgende Daten werden so protokolliert:
•
Besuchte Website
•
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
•
Menge der gesendeten Daten in Byte
•
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
•
Verwendeter Browser
•
Verwendetes Betriebssystem
•
Verwendete IP-Adresse
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Website. Der
Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete
Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.
Cookies: Bei dieser Website werden keine Cookies eingesetzt.
Externe Dienste, Social-Media-Plugins Social-Media-Plugins, Like Buttons, Facebook Links etc. werden
auf diesen Webseiten nicht verwendet.
Umgang mit personenbezogenen Daten: Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist, z.B. für die Durchführung
eines Vertrages oder wenn Sie in die Datenerhebung einwilligen.
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Telefonnummer
E-Mail-Adresse, oder eine Fotografie die Gesichtserkennung ermöglicht.
Umgang mit Kontaktdaten: Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten
nicht an Dritte weitergegeben.
Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung: Nutzer erhalten auf Antrag kostenlose
Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden.
Sie können die Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format anfordern.
Sie haben ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten.
Falls dem nicht eine Aufbewahrungspflicht z.B.aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen entgegensteht, haben Sie das Recht auf Einschränkung der Bearbeitung und das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Haftungsansprüche gegen den Webseitenbetreiber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung rechtswidriger, fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen. In jedem Fall bleibt ein Haftungsanspruch auf den tatsächlich entstandenen Schaden begrenzt.
Sollte eine oder mehrere Ausführungen dieser Datenschutzerklärung rechtlich unwirksam sein oder werden, so bleibt die Erklärung in ihren übrigen Teilen verbindlich.
Rechtsgrundlage: Es gilt die jeweils aktuelle EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO und die
Bestimmungen des Bayrischen Landesamts für Datenschutzaufsicht BayLDA für „Kleinstunternehmen“.
Webseitenbetreiber siehe Kontaktseite

