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Rechtlicher Hinweis
Die Informationen auf diesen Internet-Seiten werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert und
ggfs. Aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben oder Fehler
und Ungenauigkeiten enthalten. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Dies gilt auch für alle anderen Internet-Seiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Der
Herausgeber ist auch für den Inhalt der Internet-Seiten, die aufgrund einer solchen Verbindung
erreicht werden, nicht verantwortlich. Des weiteren behält sich der Herausgeber das Recht vor,
Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Internet-Seiten vorzunehmen. Inhalt und
Struktur dieser Internet-Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von
Informationen oder Daten, insbesondere von Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen
Zustimmung des Herausgebers.
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Datenschutzerklärung
Wir beachten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), und haben technische
und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den
Datenschutz beachtet werden.
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie uns vom Kunden / Nutzer
ausdrücklich und ausschließlich auftragsbedingt überlassen werden. Soweit ein Kunde / Nutzer uns
Daten überlässt, werden diese Daten nur zu dem uns überlassen Zweck genutzt (z.B.
Auftragsbearbeitung, Info über Fertigstellung, Rechnungsstellung). Kontodaten oa. sensible Daten
werden von uns nicht erhoben.
Überlässt uns der Kunde / Nutzer seinen Namen, seine E-Mail-Adresse oder andere
personenbezogene Daten (z.B. postalische Adresse, Telefon), so werden diese Daten vertraulich
behandelt und stets nur auftragsbezogen benutzt, für die sie übermittelt wurden. Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Daten sind bei uns autark gespeichert, keine externe Zugriffe möglich.
Der Nutzer kann jederzeit seine Einwilligung widerrufen. Da diese von uns gespeicherten Daten
ausschließlich auftragsgebunden erhoben werden müssen, so werden diese nach der gesetzl.
Mindestaufbewahrungsfrist gelöscht.

Zugriffsdaten
In Verbindung mit der Nutzung unseres Internetangebots werden möglicherweise auf externen
Servern Protokolle über Ihre Zugriffe gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung Ihrer
Person zulassen. Die uns überlassen und gespeicherten Daten werden nicht zu statistischen
Zwecken ausgewertet und auf keinen Fall an Dritte weitergeleitet. Es findet von uns keinerlei
Verwertung Ihrer Daten statt. Alle kundenspezifisch gespeicherten Daten sind - da auf autarkem
Datenspeichergerät (ohne Internet-, Bluetooth o.a.- Zugang) - zugriffsgeschützt und werden
automatisch in angemessenen Zeiträumen (bzw. nach gesetzlicher Mindestaufbewahungspflicht)
gelöscht.

Links zu anderen Websites
Für Inhalte anderer Webseiten, auf die Sie auf Links unserer Seiten gelangen können, übernehmen
wir keine Verantwortung. Wir haben auch keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die
Datenschutzbestimmungen einhalten.
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