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Der Schutz Ihrer Privatsphäre und namentlich der Daten-schutz sind

uns wichtig. Als privatrechtliches Unternehmen  unterliegen wir den

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir haben

technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die

sicherstellen, dass die Vorschriften uber den Datenschutz sowohl von

uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden.

Jegliche Aufzeichnung von Daten erfolgt mit Ihrem Wissen und Ihrer

Zustimmung. Wir möchten im Folgenden gern aufzeigen und

zusammenfassen, welche Daten von uns registriert und fur welche

Zwecke diese Daten verwendet werden:

1. Kundendaten

Sollten Sie uns eine E-Mail schicken oder eines unserer Online-Formulare

ausfullen, so werden Ihre persönlichen Daten (wie Name, E-Mail Adresse,

Interessenbereiche) ausschließlich fur die Korrespondenz mit Ihnen

genutzt, um Ihnen beispielsweise angeforderte Informationen oder

Dokumente zu schicken. Eine anderweitige Nutzung erfolgt nur zu den

Zwecken, denen Sie im jeweiligen Formular ausdrucklich zugestimmt

haben. E-Mail-Adressen werden nicht verwendet, um unerwunschte E-

Mails zu versenden, wenn dies nicht ausdrucklich durch die Empfänger

befurwortet wird (z.B. durch in unsere Mailingliste). esender hat dafur eine

ausdruckliche Anti-SPAM-Policy.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen nur innerhalb

Unternehmens. Wir geben sie nicht ohne Ihr ausdruckliches Einverständnis

an Dritte weiter.

2. Nicht persönliche Daten

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden mögliche Identi-

fikationsdaten (IP-Adresse) sowie andere Informationen (Datum, Zeit,

genutzte Seiten) auf unserem Server gespeichert. Diese Informationen

dienen uns zu keinem anderen Zweck als zur Datensicherheit, Ausnahme

von Statistiken, wobei esender die Anonymität Nutzers in statistischen

Erhebungen garantiert.

3. Links

Unsere Website enthält Links zu anderen Angeboten. Wir haben keinen

Einfluss darauf, wie die Anbieter der verlinkten Websites mit den auf diesen

Seiten gezeigten Informationen umgehen. Wenn Sie Fragen hierzu haben,

treten Sie bitte direkt mit diesen Dritten in . Wir sind nicht verantwortlich fur

die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen oder den Inhalt dieser

Websites.

4. Cookies

In bestimmten Fällen setzen wir sogenannte Cookies ein. Ein Cookie eine

kleine Datei, die vom Web-Server an Ihren Internet-Browser und in Ihrem

Computer gespeichert wird. Dadurch sind wir in der Lage, Sie bei Ihrem

nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Die Nutzung von Cookies ist in keinster Weise mit persönlichen

Informationen uber die Nutzung unserer Seite verbunden. Sie können ihren

Browser so einstellen, dass vor dem Speichern eines Cookies eine

Warnung am Bildschirm erscheint oder das Setzen von Cookies

verunmöglicht wird. Sie können auch auf die Vorteile von persönlichen

Cookies verzichten. Bestimmte Dienstleistungen können in diesem Fall

nicht genutzt werden.
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