Datenschutzerklärung HLS-Mau.de
Wir, als Betreiber der Website HLS-Mau.de, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten
sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.
Ist nachfolgend von „wir“, „uns“ oder „Firma“ die Rede, ist das Unternehmen/Unternehmer
gemeint.

Datenschutzerklärung
Sämtliche personenbezogene Datenverarbeitungsvorgänge (Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung) durch uns erfolgen unter strikter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten ausschließlich im
Rahmen der Kontaktaufnahme per Email oder evtl. Telefon.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über den Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten informieren. Sie gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung der Webseiten von HLS-Mau.de.
1. Personenbezogene Daten und deren Verwendung
In folgenden Fällen benötigen wir personenbezogene Daten:
- bei der Kontaktaufnahme mit uns.
Personenbezogene Daten speichern wir ausschließlich zu Kontaktaufnahme. Wir geben
keinerlei personenbezogene Daten an Dritte weiter.
Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Um dem Missbrauch unseres Internetangebotes vorzubeugen, speichern wir beim Absenden
des Kontaktformulars standardmäßig verschiedene Informationen (wie die aktuelle IPAdresse, Uhrzeit, Betriebssystem, Browser).

2. Verantwortliche Stelle und Datenübermittlung an Dritte
Verantwortliche Stelle und Dienstanbieter dieses Internetangebots ist das im Impressum
genannte Unternehmen/Einzelunternehmer. Durch Anklicken des entsprechenden Links, der
die Bezeichnung „Impressum“ trägt können Sie das Impressum mit den weitergehenden
Informationen aufrufen.
3. Sicherheit von Daten
Zum Schutz der personenbezogenen Daten unserer Kunden benutzen wir ein sicheres OnlineÜbertragungsverfahren, die so genannte "Secure Socket Layer" (SSL)- Übertragung. Dieses
Übertragungsverfahren ist mittlerweile Standard bei der Datenübertragung via Email. Alle mit
dieser sicheren Methode übertragenen Informationen werden verschlüsselt, bevor sie gesendet

werden. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich auf durch
Sicherheitstechnologien geschützte (z. B. Firewalls, Passwortschutz, Zutrittskontrollen etc.)
Rechnern verarbeitet.
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies für die Zwecke, für die sie
gewonnen wurden, notwendig ist oder um rechtlichen Anforderungen über Berichterstattung
oder Aufbewahrung von Dokumenten zu genügen.
Wir dürfen Zugriffsberechtigungen für die zur Verfügung gestellten Daten nur an eigene
Mitarbeiter in dem für ihre jeweilige Aufgabe erforderlichen Umfang vergeben. Sollte ein
Mitarbeiter von uns aus dem Unternehmen ausscheiden oder erfolgt ein Wechsel in der
Tätigkeit, mit der Folge, dass der Mitarbeiter keinen Zugriff auf die Daten des Anwenders
mehr benötigt, so ist die Zugriffsberechtigung dieses Mitarbeiters unverzüglich zu löschen.
Wir verpflichten uns, keinerlei Kopien oder andere Aufzeichnungen von den zur Verarbeitung
übergebenen bzw. zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten anzufertigen oder der
Anfertigung durch Dritte zu dulden bzw. an Dritte weiterzugeben. Hiervon ausgenommen
sind Kopien oder andere Aufzeichnungen, die im Zuge einer ordnungsgemäßen
Datenverarbeitung zwingend notwendig sind.
Außerhalb von Weisungen dürfen wir die zur Verarbeitung oder Nutzung überlassenen Daten
weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Dritter verwenden oder Dritten den Zugang zu
diesen Daten ermöglichen. Soweit Sie aufgrund geltender datenschutzrechtlicher
Bestimmungen gegenüber einer Person verpflichtet sind, Auskünfte zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung von Daten dieser Person zu geben, werden wir dabei unterstützen,
diese Informationen bereitzustellen.
Wir setzen ausschließlich Mitarbeiter ein, die auf das Datengeheimnis verpflichtet sind.
Wir sichern sämtliche Daten, soweit dies mit technisch und wirtschaftlich vertretbarem
Aufwand möglich ist, wirksam gegen unberechtigten Zugriff, Veränderung, Zerstörung oder
Verlust, unerlaubter Übermittlung, anderweitiger unerlaubter Verarbeitung und sonstigem
Missbrauch
4. Auskunftsrecht sowie Berichtigung, Löschung und Sperrung
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Ausgenommen hiervon bleiben Daten, deren Berichtigung, Sperrung oder
Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen.
Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihrer Daten haben, richten Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten.

5. Cookies
Auf unseren Webseiten verwenden wir generell keine Cookies (Textdateien, die bei dem
Besuch auf einer Webseite auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden).
Sollten Sie den Rechtsbereich unserer Webseite über einen externen Link (Sie bemerken dies
daran, dass die Webseite in einem neuen Browserfenster/-tab) geöffnet wird, können wir die
cookiefreiheit natürlich nicht garantieren.

6. Übermittlung von erhobenen Daten an Dritte
Eine Übermittlung/Überlassung personenbezogener Daten an Dritte lehnen wir grundsätzlich
ab.
Wir verzichten generell auf Addons, Statistiktools und dergleichen, da es nicht
nachvollziehbar ist, ob und/oder welche Daten und in welchem Umfang diese durch Dritte
abgegriffen werden.

7. Hyperlinks zu anderen Websites
Manche unserer Internetangebote enthalten Hyperlinks zu anderen Websites, die nicht von
uns betrieben werden. Wir überwachen diese Websites nicht und sind weder für deren Inhalt
noch deren Umgang mit persönlichen Daten verantwortlich.

8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Aufgrund aktueller Gegebenheiten, wie z. B. einer Änderung der einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, werden wir - falls nötig -, diese Datenschutzerklärung
aktualisieren.

