Erklärung der Henneberger GmbH zum
Datenschutz

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten.

Die Henneberger GmbH weiß Ihr Vertrauen zu
schätzen. Die persönlichen Daten unserer Besucher
und Kunden sind uns wichtig. Deshalb lassen wir bei
Henneberger höchste Sorgfalt im Umgang mit diesen
Daten walten. Wir erheben, speichern und nutzen
Ihre Daten ausschließlich innerhalb der gesetzlichen
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären
Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art
und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Der
Datenerhebung
und
speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprochen werden.

In dieser Erklärung möchten wir Sie darüber
informieren, welche Arten von Daten wir zu welchen
Zwecken verarbeiten und welche Rechte Ihnen
zustehen.
Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse, um die von Ihnen auf
unserer Webseite gestartete Anfrage zu bearbeiten
und mit Ihnen diesbezüglich in Kontakt zu treten.
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Sofern
Sie
über
unsere
Internetseite
personenbezogene Daten (Name, Anschrift etc.) an
uns übermittelt haben (z.B. durch eine Bestellung
oder eine Anfrage zur Übermittlung eines Angebots),
so nutzen wir diese Daten lediglich dazu, Ihren
Auftrag oder Ihre Anfrage zu bearbeiten. Ihre Daten
werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte verkauft.
Sie bestimmen hierbei selbst, welche Daten Sie uns
preisgeben möchten. Die Daten aus als solche
gekennzeichneten Pflichtfelder benötigen wir jedoch
zur Bearbeitung Ihrer Bestellung oder Ihrer Anfrage.
Ohne diese Angaben ist es uns leider nicht möglich,
Ihre Bestellung oder Anfrage zu bearbeiten. Die
darüber hinaus erhobenen Daten sind freiwillig und
dienen der Optimierung unseres Angebots und zur
Verbesserung unserer Services.
Einsatz von Google Analytics
Wir möchten in dieser Datenschutzerklärung darauf
hinweisen, dass diese Website Google Analytics
benutzt, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten
für
die
Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung
und
der
Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte
übertragen,
sofern
dies
gesetzlich

Unsere Kontaktadresse für den Widerspruch finden
Sie in unserem Impressum. Alternativ können Sie
das Deaktivierung von Google Analytics von Google
Analytics verwenden, sofern es für Ihren Browser
verfügbar ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Webseite
Google
Analytics
mit
der
Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen
nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Widerspruchs- und Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, der Nutzung Ihrer Daten für die
Erstellung von Nutzungsprofilen zu widersprechen
und eventuell an uns erteilte Einwilligungen zu
widerrufen. In diesem Fall werden wir die
Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen Zwecken
unterlassen. Den Widerspruch oder Widerruf können
Sie formlos per Post, Telefon, Telefax oder E-Mail
ohne Angabe von Gründen an uns übermitteln.

