Datenschutzerklärung
1.

Allgemeines
Wir achten Ihre Persönlichkeitsrechte und wissen um die Bedeutung persönlicher Daten, die wir von Ihnen erhalten. Wir respektieren den Schutz Ihrer persönlichen Daten
und werden sämtliche erlangten Daten ausschließlich nach Maßgabe der einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erheben, speichern oder verarbeiten. Soweit Internetseiten und/oder -dienste anderer Anbieter über unsere Website zugänglich oder
verlinkt sind, sind wir für deren Inhalte und insbesondere deren datenschutzrechtliche
Handhabung nicht verantwortlich.

2.

Erhebung personenbezogener Daten
Grundsätzlich erheben wir bei Besuch unserer Website keine personenbezogenen Daten, wie beispielsweise Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Verbindungsdaten. Unsere Server erfassen bestimmte Daten automatisch, die Ihr Webbrowser bei Besuch einer Website verschickt. Diese Daten können insbesondere den von Ihnen verwandten Browsertyp, die Browsersprache sowie Datum und Uhrzeit Ihrer Browseranfrage und die genutzte IP-Adresse enthalten. Die Auswertung dieser Daten erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken ohne Möglichkeit der Zusammenführung mit anderen Daten von Ihnen. Nach Beendigung der Auswertung werden auch diese Daten wieder gelöscht.

3.

Einsatz und Unterbindung von Cookies
Diese Website setzt Cookies (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein, um
die ordnungsgemäße Funktion der Website sicherzustellen. Zweck der Verwendung von
Cookies auf unserer Website ist lediglich die Gewährleistung der technischen Funktionalität der Website.
Falls sie mit der Verwendung von Cookies nicht einverstanden sind, können sie die
Speicherung von Cookies durch entsprechende Einstellungen in Ihrer Browsersoftware
verhindern; ggf. sind dann jedoch nicht alle Funktionalitäten dieser Website vollumfänglich nutzbar. Nach Besuch unserer Website werden die Cookies automatisch gelöscht.
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4.

Verwendung personenbezogener Daten und Widerspruchsrecht
Wir versichern Ihnen, soweit wir personenbezogene Daten erheben, diese vertraulich zu
behandeln und uns bei der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten an die gesetzlichen
Bestimmungen des BDSG und des TMG zu halten. Eine Nutzung personenbezogener
Daten erfolgt nur, soweit dies in konkreten Einzelfällen für die Durchführung und Abwicklung des Nutzungsverhältnisses, insbesondere im Rahmen ggf. geführter Kommunikation erforderlich ist oder Sie uns eine gesonderte Einwilligung erteilt haben.

5.

Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um unsere
Website gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff Unberechtigter
zu schützen. Wir bemühen uns, unsere Sicherheitsmaßnahmen entsprechend den
technologischen Entwicklungen fortlaufend anzupassen und zu verbessern.

6.

Weitergehende Fragen und Hinweise
Auf Anforderung werden wir Ihnen mitteilen, ob und ggf. welche personenbezogenen
Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Wenn Sie darüber hinausgehende Fragen
zum Datenschutz auf dieser Internetpräsenz haben, schreiben Sie uns an christian.wolff@bmz-recht.de.

2/2

