Datenschutz
Grundsatz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Öffentliche Verfahrensverzeichnisse
Gemäß § 4g BDSG hat der Beauftragte für den Datenschutz auf Antrag Jedermann in geeigneter Weise, die in §
4e BDSG festgelegten Angaben verfügbar zu machen. Dieser Verpflichtung kommen wir auf freiwilliger Basis
nach, so dass ein Antrag Ihrerseits nicht erforderlich ist. Sie finden die jeweiligen Verfahrensverzeichnisse
untenstehend als Link aufgeführt:
>>> Verfahrensverzeichnis der Albwerk GmbH & Co. KG
Erheben von Daten
Persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nur dann gespeichert,
wenn Sie uns diese freiwillig, zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung oder der Bestellung von
Informationsmaterial, zur Verfügung stellen oder anderweitig aktiv mit uns Kontakt aufnehmen, zum Beispiel
per E-Mail oder per Online-Formular.
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, soweit diese für die Begründung und inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Personenbezogene
Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir
nur, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen.
Übermitteln von Daten
Ihre Daten werden in keinem Fall an unberechtigte Dritte weitergegeben. Personenbezogene Daten, die zur
Erfüllung von Vertragsverhältnissen notwendig sind, werden nach den Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet und weitergeleitet.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Wir erheben und speichern automatisch Informationen in Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns
übermittelt. Dies sind:
>>> Typ, Version, Sprache des Browsers
>>> Betriebssystem
>>> Referrer-URL
>>> Datum und Uhrzeit
>>> Aufgerufene Webadresse
>>> IP-Adresse
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so
genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalyse-Dienst der Firma Google Inc. ("Google"), die
auch die gleichnamige Suchmaschine betreibt. Dieser Dienst hilft uns dabei, die Inhalte unserer Website
besser auf die Ansprüche unserer Kunden abzustimmen, die Navigation zu optimieren und zu erkennen,
welche Themen von den Nutzern unserer Website als interessant bzw. nicht interessant betrachtet werden.

Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten für die Website-Betreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Sie können die Installation
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern.
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 Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
>>> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
>>> Mehr Informationen zum Thema Cookies bei Wikipedia
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) werden.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf
hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher
IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Mehr Informationen zu Google Analytics bei Wikipedia
Mehr Informationen zu Google bei Wikipedia
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren
Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft
und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Wenn Sie Fragen hierzu haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie sich jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse an
uns wenden: info@albwerk.de
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