Datenschutzerklärung für die Nutzung dieses Internetauftritts
Für uns ist Datenschutz von großer Bedeutung. Wir setzen uns daher für Ihr Recht auf den Schutz Ihrer personenbezogener
Daten ein. Sowohl der Schutz der Privatsphäre als auch der Schutz unserer Internetnutzer für uns von besonderer Bedeutung
ist. Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie wir den Schutz Ihrer Daten online umgesetzt haben:
Grundsätzliches
Die Nutzung der Website ist für Sie grundsätzlich möglich, ohne sich als Nutzer registrieren zu lassen. Es werden keine
Software- oder Hardwaretechniken eingesetzt, um die E-Mail-Adresse oder andere personenbezogenen Daten des Nutzers zu
erfassen.
Protokolldatei
Bei jedem Ihrer Zugriffe auf eine Seite aus unserem Angebot und bei jedem Abruf einer Datei werden Zugriffsdaten über diesen
Vorgang in einer Protokolldatei auf unserem Server gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde

dem Namen der Datei

dem Datum und Uhrzeit der Anforderung

der übertragenen Datenmenge

dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)

einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers

IP-Adresse, die Ihnen durch Ihren Provider zugewiesen wurde.
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich anonym zu statistischen Zwecken ausgewertet.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn sie uns von Ihnen ausdrücklich überlassen werden. Soweit Sie uns
diese Daten überlassen, werden diese Daten nur zu dem Zweck genutzt, zu dem sie uns überlassen worden sind. Überlassen
Sie uns beispielsweise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder andere personenbezogene Daten, so werden die Daten stets
vertraulich behandelt.
Soweit die Einwilligungserklärung zu den vorgenannten Zwecken auch die Übermittlung Ihrer Daten an Hans Müllenmeister
GmbH / Heinrich Kamps GmbH umfasst, können Ihre Daten an diese weitergegeben werden.
Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen. Wir werden dann alle
erforderlichen Schritte durchführen, um sicherzustellen, dass Ihrem Ansuchen nachgekommen wird. Gleichzeitig werden wir Sie
nach erfolgter Löschung informieren.
Personenbezogene Daten werden nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder nach den gesetzlichen Vorschriften an Dritte
weitergegeben.
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.
Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser
personenbezogenen Daten.
Änderung der Datenschutzerklärung
Dieser Datenschutzhinweis (Privacy Policy) kann beispielsweise auf Grund von Gesetzesänderungen Anpassungen unterliegen.
Wir bitten Sie daher, diese Seite regelmäßig durchzulesen.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers
spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es,
insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren,
aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte
„Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie es nicht wünschen, dass wir Informationen über Ihren Computer wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internetbrowser
bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie
gespeichert wird. Möglicherweise stehen Ihnen dann aber nicht sämtliche Funktionen unserer Homepage zur Verfügung.
Formulare
Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten innerhalb der Hans Müllenmeister GmbH / Heinrich Kamps GmbH zum
Zwecke der Beratung und Information über Produkte und Dienstleitungen weitergegeben werden dürfen. Diese Einwilligung
können Sie jederzeit widerrufen.

