BILZ
Hinweise zum Datenschutz
Das Vertrauen unserer Kunden und aller an unserem Unternehmen Interessierten ist für uns
von hoher Priorität. Persönliche Daten werden nach den Bestimmungen des Bundesdaten
schutzgesetzes (BDSG) verwendet, und wir verpflichten uns zur Verschwiegenheit! Wir res
pektieren den Datenschutz mit seinen gesetzlichen Bestimmungen und informieren Sie auf
Wunsch über die erhobenen und gespeicherten Daten und Ihre Rechte auf Auskunft, B erich
tigung, Sperrung und Löschung.
1. Datenerhebung und -speicherung
Wenn eine Webseite besucht wird, sendet der Browser grundsätzlich Informationen über
Browsertyp und Browserversion, das verwandte Betriebssystem, die Referrer-URL, die IP
Adresse, den Dateinamen, den Zugriffsstatus, die übertragene Datenmenge, das Datum und
die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind weder einer Person noch anderen Daten
quellen zuzuordnen und werden zunächst gespeichert und ggf. nach einer Auswertung ge
löscht.
2. Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Widerruf und Löschung
Personenbezogene Daten werden nur mit Ihrer Einwilligung zur Beantwortung von Anfragen,
Abwicklung von Verträgen und der technischen Administration erhoben; diese Daten werden
für Dritte unzugänglich gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur zum
Zweck der Vertragsabwicklung bzw. bei Ihrer Einwilligung, welche jederzeit widerrufen wer
den kann. Eine sonstige Weitergabe oder ein Verkauf der personenbezogenen Daten findet
nicht statt.
Sie können jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten, den Zweck der Speicherung
und deren Herkunft verlangen und haben zusätzlich - nach Maßgabe der gesetzlichen Be
stimmungen des BDSG - den rechtlichen Anspruch auf Berichtigung, Sperrung und Lö
schung der personenbezogenen Daten. Eine solche Anfrage bzw. ein solcher Anspruch auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten ist über Ihre Kontakt
aufnahme auf unserer Webseite möglich.
3. Cookies
Ihr Browser kann zudem so genannte Cookies speichern. Dabei handelt es sich um Dateien
mit Konfigurationsinformationen, die ein Surfen im Internet benutzerfreundlicher gestalten
sollen. Das Speichern von Cookies kann in den Einstellungen Ihres Browsers von Ihnen
ausgeschaltet werden.
4. Links zu anderen Anbietern
Sollte unsere Homepage Links zu anderen Websites beinhalten, so haben wir keinen Ein
fluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Hierfür zustän
dig sind ausschließlich die jeweiligen Website-Betreiber.
5. Fragen und Kommentare
Bei Fragen und Anregungen zum Thema Datenschutz nehmen Sie bitte Kontakt mit uns über
unsere Website per Kontaktformular oder per Email auf; wir bemühen uns um eine zeitnahe
Antwort!
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