
Datenschutzerklärung 

1. Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und 

Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter, HKR Systembau 

GmbH, Zeppelinring 14, 15749 Mittenwalde, Tel.: 03375/92 373-0, info@hkr-systembau.de, auf die-

ser Website (im Folgenden “Angebot”) auf. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden 

sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 

2. Zugriffsdaten/Server-Logfiles 

Sie können unsere Website besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem Zugriff 

auf unsere Website werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen Internetbrowser übermittelt und in 

Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der 

aufgerufenen Seite, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider, gespeichert. Diese Da-

ten können nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden und dienen ausschließlich der Sicher-

stellung eines störungsfreien Betriebs unserer Website und der Verbesserung unseres Angebots.  

3. Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Anga-

ben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die E-Mail-Adresse 

oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche 

Webseiten von jemandem angesehen wurden, zählen zu personenbezogenen Daten. 

Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, 

wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

4. Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden 

die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 

entstehen, gespeichert. 

5. Verwendung von Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone 

o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der Be-

nutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum 

anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Ver-

besserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Ein-

fluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies einge-

schränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und 

insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-

ad-choices/ verwalten. 

6. Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezoge-

nen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung un-

richtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetz-

liche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 
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