Datenschutz
w w w.hardy-becker.de ist ein Angebot von Hardy- Becker GmbH.
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer
Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen.
Für externe Links zu fremden Inhalten übernehmen wir trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle
keine Haftung, da wir die Übermittlung dieser Information nicht veranlasst, den Adressaten
der übermittelten Information nicht ausge wählt oder verändert haben.
Die Erhebung, Verbreitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften, über die Sie sich z. B. unter w w w.datenschutz.de/ umfassend informieren können.
Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten erfassen und wie diese genutzt w erden:
Erhebung und Verarbeitung von Daten, ggf. personenbezogener Daten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf w w w.hardy-becker.de und bei jedem Abruf einer Datei
w erden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient
ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Z wecken. Im Einzelnen wird über
jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Beschreibung des Typs des ver wendeten Webbrow sers
anfragende Domain.
Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, Sie machen diese Angaben
frei willig, z. B. im Rahmen einer Registrierung oder einer Informationsanfrage.
•
•
•
•
•
•

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, ver wenden wir
diese ausschließlich zum Z weck der technischen Administration unserer Webseiten und zur
Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen, also i.d.R. Beant wortung Ihrer Anfrage.
Eine Weitergabe, ein Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass
•
dies zum Z wecke der Vertragsab wicklung erforderlich ist.
So kann es beispiels weise erforderlich sein, dass wir bei Bestellungen von Produkten Ihre
Anschrift und Bestelldaten
an unsere Lieferanten weitergeben.
•
dies zu Abrechnungsz wecken erforderlich ist.
•
Sie zuvor eingewilligt haben.
Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt,
•
w enn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen.
•
w enn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Z wecks nicht
mehr erforderlich ist oder
•
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Auskunftsr echt
Auf schriftliche Anfrage (Adresse) werden Sie von uns gerne darüber informiert, welche Daten wir über Ihre Person (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) gespeichert
haben.
Automatisch erfasste, nicht personenbezogene Daten; aktive Inhalte
Beim Zugriff auf unsere Webseiten, werden automatisch (also nicht über eine Registrierung)

erzeugte Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden
können (z. B. über einen Internetbro wser oder ein Betriebssystem; Domainnamen von Webseiten, von denen aus über einen Weblink ein Zugriff erfolgt; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Ver weilzeit; aufgerufene Seiten). Wir ver wenden diese Informationen, um den
Auftritt unserer Homepage ständig zu verbessern, zu aktualisieren und somit ihre Attraktivität
zu erhöhen.
Wenn Sie über einen Link unsere Seite verlassen und so auf fremde Seiten gelangen, kann
es sein, dass auch von Adressaten der angeklickten Zielseite Cookies gesetzt werden. Für
diese Cookies sind wir rechtlich nicht verant wortlich.
Bei der Bereitstellung dieses Internetangebots wird Java-Script ver wendet. Falls Sie sich aus
Sicherheitsgründen dieses nicht nutzbar machen w ollen, sollten Sie die entsprechende Einstellung Ihres Bro wsers deaktivieren.
Cookies
Von uns werden keine Informationen in Cookies gespeichert. Sofern unser System eine
Session generiert (erkennbar am URL-Parameter "&request_uid=yes" oder einer alphanumerischen Zeichenfolge statt des Standard wertes "modix") kann es sein, dass der ver wendete
Webserver die Session-ID in einen Cookie schreibt.

