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Datenschutzerklärung
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unserem
Unternehmen und unseren Leistungen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns ein
wichtiges Anliegen. Deshalb erheben wir keinerlei persönliche Daten, wir verwenden
auf unserer Seite keine Cookies und setzen keine Webtracking-Tools ein.
E-Mail
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass
die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt
von unverschlüsselten E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen
Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg
zukommen zu lassen. Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für die Korrespondenz
mit Ihnen verwendet. Eine anderweitige Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht.
Haftung für verlinkte Inhalte
Unsere Websites enthalten Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss
darauf, wie die Anbieter der verlinkten Websites mit den auf diesen Seiten gezeigten
Informationen umgehen. Soweit mit der Nutzung der Internetseiten anderer Anbieter
die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten verbunden ist,
beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter. Wenn Sie
Fragen hierzu haben, treten Sie bitte direkt mit diesen Dritten in Verbindung. Wir sind
nicht verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen oder den Inhalt
dieser Websites.
Auskunftsrecht
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die
bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie
den Zweck der Speicherung. Ferner steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Im Falle von Auskunftsersuchen,
wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten
konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie
sich bitte jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten.
(Datenschutz@windhoesel.de)
Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem
derzeitigen Wissensstand ein, um uns zur Verfügung gestellten Daten durch zufällige
oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen. Daten werden in einer sicheren Betriebsumgebung
gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Unsere

Sicherheitsmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Weitergabe der personenbezogenen Daten
Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung von personenbezogenen Daten
an Dritte erfolgt i.d.R. nicht.
Außer: Wir geben persönliche Daten über Kunden bekannt, wenn wir hierzu
gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere Vereinbarungen
durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und diejenigen
Dritter zu schützen. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit Unternehmen, die auf
die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und Kreditkartenbetrug
spezialisiert sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem Zusammenhang
keine Weitergabe der Daten an diese Unternehmen zum wirtschaftlichen Gebrauch
erfolgt, der im Widerspruch zu dieser Datenschutzerklärung steht.
Verpflichtung der Mitarbeiter und externen Dienstleister
Selbstverständlich sind Mitarbeiter und die externe beauftragte
Dienstleistungsunternehmen zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.
Zweckbezogene Nutzung der personenbezogenen Daten
Jegliche Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten
Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter
Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern. Die Änderungen
werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Derzeitiger Stand ist März 2017.

Datenschutz
Hosting / Webserver
Wenn Sie auf unsere Internetseiten zugreifen, erfassen Webserver des Hosts
automatisch Informationen. Wir haben darauf keinen Einfluss. Bitte wenden Sie sich
für weitere Informationen direkt an den Host Telekom Deutschland GmbH,
Landgrabenweg 151, D-53227 Bonn.
Diese erfassten Informationen sind normalerweise allgemeiner Natur – hauptsächlich
zum Zwecke der Systemsicherheit. Dazu gehören die Art des Webbrowsers, das
verwendete Betriebssystem, der Domainname des Internet Service Providers, die
Verbindungsdaten des verwendeten Computers (IP-Adresse), die Website, von der
aus Sie uns besuchen (Referrer URL), die Seiten, die Sie bei uns besuchen sowie
das Datum und die Dauer des Besuches.
Im Folgenden wird erläutert, welche Informationen während des Besuches auf einer
Websites erfasst und wie diese genutzt werden könnten. Wie gesagt, setzen wir
selbst keine dieser Techniken ein.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter
fallen z.B. Informationen wie Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer.
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie auf Internetseiten zugreifen, erfassen Webserver automatisch
Informationen allgemeiner Natur – hauptsächlich zum Zwecke der Systemsicherheit.
Dazu gehören die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, der
Domainname des Internet Service Providers, die Verbindungsdaten des verwendeten
Computers (IP-Adresse), die Website, von der aus Sie die Internetseite besuchen
(Referrer URL), die Seiten, die Sie dort besuchen sowie das Datum und die Dauer
des Besuches.
Auswertung der Daten
Rückschlüsse aus diesen Daten auf bestimmte Personen sind normalerweise nicht
möglich. Die Daten werden nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Name, Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst.
Verwendung von Cookies
Manche Websiten nutzen so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, die
Internetpräsenz insgesamt benutzerfreundlicher, sicherer sowie effizienter zu
gestalten – zum Beispiel um das Navigieren auf der Plattform zu beschleunigen.
Cookies ermöglichen es unter anderem auch, die Häufigkeit von Seitenaufrufen und
die allgemeine Navigation zu messen.

Cookies sind kleine Textdateien, die auf einem Computersystem abgelegt werden.
Einige dieser Cookies können dann auf Ihr Computersystem überspielt werden. Es
handelt sich dabei meist um so genannte "Session –Cookies". Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass sie automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von der
Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem
und ermöglichen es, das Computersystem beim nächsten Besuch wieder zu
erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies
jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt.
Die Hilfe-Funktion der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie den Browser
einstellen, keine neuen Cookies zu akzeptieren, wie Sie den Browser darauf
hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie sämtliche
erhaltenen Cookies ausschalten. Ähnliche Funktionen wie Flash Cookies, die durch
Browser-Add-ons genutzt werden, können Sie durch die Änderung der Einstellungen
des Browser-Add-on oder auch über die Website des Herstellers des Browser Addon ausschalten oder löschen.
Verwendung von Datenverkehrsanalyse-Tools (Webtracking-Tools)
a) Einsatz von Google Analytics
Manche Websiten benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse, die jedoch vor dem
Speichern mit der Methode _anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr
einem Anschluss zugeordnet werden kann) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
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. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 nutzen können. 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.
Sie können der Erhebung der Daten durch Google-Analytics mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen, indem sie ein Deaktivierungs-Add-on
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren Browser installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
Manche Webseitenbetreiber beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen
mit der Erfüllung von Aufgaben. Beispiele sind u. a. Paketlieferung, Sendung von
Briefen oder E-Mails, Werbemaßnahmen (einschließlich der Zur-Verfügung-Stellung
von Suchergebnissen und Links), Abwicklung von Zahlungen (Kreditkarte,
Lastschriftverfahren und Rechnungskauf) sowie Kundenservice. Diese Dienstleister
haben Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die Informationen gemäß dieser
Datenschutzerklärung sowie den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.
Falls es sich bei diesen Subunternehmen um Auftragsdatenverarbeiter gemäß § 11
BDSG handelt, sollten mit diesen entsprechende gesetzeskonforme Verträge
geschlossen werden.

