Datenschutz- Schutz für Ihre personenbezogenen Daten
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite und Ihr Interesse an unserem Unternehmen, deshalb möchten
wir, dass Sie sich sicher fühlen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. In der Regel kann unsere Seite,
ohne dass wir persönliche Daten von Ihnen benötigen, besucht werden. Es werden nur im technisch notwendigen Umfang
personenbezogene Daten erhoben. In keinem Fall werden die Daten verkauft oder aus anderen Gründen ohne Ihre
Zustimmung an Dritte weitergegeben.

Kommunikation via E-Mail
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet.
Unverschlüsselte E-Mails können von Unbeteiligten gelesen werden, deshalb beantworten wir Anfragen, die sensible Daten
enthalten, auf Ihren Wunsch auf dem herkömmlichen Postweg.

Nutzung und Weitergabe
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur entsprechend der jeweils
geltenden Vorschriften, wie zum Beispiel zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener
Verträge und für die technische Administration. Ihre Daten werden ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben
und für keine anderen Zwecke als die genannten verwendet. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz und die Grundsätze für die Datensicherheit
eingehalten werden, sodass Ihre Daten vor unberechtigtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung geschützt sind. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Auskunfts- und Widerspruchsrecht
Natürlich erhalten Sie auf Anforderung unentgeltlich Auskunft nach §34 BDSG, ob und welche personenbezogenen Daten
über Ihre Person gespeichert sind und in welchem Verfahren automatisierter Verarbeitung diese gespeichert werden. Sie
haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die gespeicherten
personenbezogenen Daten werden dann umgehend gelöscht.

Copyrightvermerk:
Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt für das Layout der Website, die verwendeten Fotos,
Grafiken, Logos sowie für alle Texte und Daten. Die Rechte liegen beim Herausgeber dieses Webangebotes.

Haftungsausschluss:
Wir haben stets die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen zum Ziel. Dennoch können
Fehler und Unklarheiten nicht ausgeschlossen werden. Für Schäden, die durch die Nutzung fehlerhafter oder
unvollständiger Informationen und Daten verursacht werden, haften wir nicht.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf den Inhalt verlinkter Seiten keinen Einfluss haben, dass diese Sites aber zum Zeitpunkt
der Verlinkung keine rechtswidrigen oder anstößigen Inhalte aufwiesen. Sollten wir derlei Inhalte bemerken oder von
Dritten darauf aufmerksam gemacht werden, werden diese Links unverzüglich entfernt.

