W E I T E R

Datenschutzerklärung
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf
freiwilliger Basis. Diese etwaige Erfassung wird nur für den Zweck der
Kontaktaufnahme durchgeführt und / oder für die Freischaltung personenbezogener
nicht öffentlicher Inhalte verwendet. Sollten personenbezogene Daten erfasst werden,
ist dies auf das notwendige Minimum begrenzt. Diese Daten werden ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular, Post, Fax oder E-Mail Anfragen zukommen lassen,
werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert und verarbeitet.
Die Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung und Verarbeitung nicht
mehr erforderlich ist. Dies ist entweder durch den Abschluss der Bearbeitung Ihrer
Anfrage oder auch durch vollständige Bearbeitung eines Sachverhaltes gegeben. Sind
wir durch gesetzliche Fristen zur Aufbewahrung, Archivierung und Dokumentation
von Vorgängen, Verträgen und Ablaufen verpflichtet, so erfolgt eine Löschung nach
Ablauf der aktuellen vom Gesetzgeber vorgegebenen Zeiträume.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten entsprechend DSGVO zu widerrufen. Nehmen Sie dazu
bitte per E-Mail Kontakt mit uns auf.
Cookies
Auf Internetseiten werden teilweise Cookies verwendet. Cookies sind kleine lesbare
Textdateien, in denen Ihr lokaler Browser verschiedene Informationen speichert um
das Webseitenangebot zu verbessern und zu personalisieren. So ist es beispielsweise
möglich, Ihnen einen leichteren Zugang zu Informationen zu ermöglichen und diesen
gezielt Ihren Interessen entsprechend aufzubereiten.

Es gibt sogenannte Session-Cookies und persistente (dauerhafte) Cookies. SessionCookies werden für die Optimierung des aktuellen Seitenabrufs genutzt und nach
einer Abmeldung bzw. dem Schließen des Browsers gelöscht.
Die dauerhaften Cookies bleiben auf Ihrem System auch nach Browserende
gespeichert. Diese werden meist automatisiert nach einer vorab festgelegten
Zeitspanne gelöscht oder durch Ihr manuelles Löschen in den Browsereinstellungen.
Momentan nutzen wir keine Cookies. Im Falle einer Anwendung von Cookies auf
unserer Website weisen wir Sie vorab darauf hin und bitten um eine entsprechende
Bestätigung ihrerseits.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber
senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie
daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Zu weiteren Fragen oder einer Willensbekundung zu den vorstehenden
Punkten bzgl. der personenbezogenen Daten können Sie sich jederzeit unter der im
Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Website-Nutzung und Logfiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen, die Ihr
Browser an unseren Server übermittelt. Dies ist browserabhängig und umfasst in der
Regel folgende Daten:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des Nutzer,
ISP des Nutzers,
Browsertyp und die dazugehörige Version,
sowie das Betriebssystem auf dem der Browser läuft,
Datum, Uhrzeit und Zeitzone des Seitenaufrufs,
URL/Website des Quellaufrufs (wo kommen Sie her)
Abgerufene Datenmenge
Inhalt des Abrufs (welche Seite, welche Elemente)

Diese Daten werden nicht einer bestimmten Person zugeordnet. Wir behalten uns
vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Gleichfalls erfolgt eine Aufbewahrung dieser
Logfiles zu Beweiszwecken bei Angriffen auf unser Websitesystem oder damit in
Zusammenhang stehende Rechtsverstöße. Andernfalls werden diese Daten zyklisch
gelöscht.
Datenschutzerklärung für den allgemeinen geschäftlichen Prozess
(1) Zur Durchführung von Kaufverträgen (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung,
Gewährleistungen und Rückabwicklung), für unsere Servicedienste, die technische
Administration, eigene Marketingzwecke und der Sicherstellung der zwischen Ihnen
und uns bestehenden Korrespondenz erheben wir für den Bestellvorgang wie auch
zur Eröffnung und den Betrieb eines Kundenkontos personenbezogene Daten, die im
Einzelnen umfassen: Name, Kontaktdaten, Zahlungsdaten, eMail, Telefonnummer.
Dem Erfordernis entsprechend können noch Liefer-, Zustell- und Rechnungsadressen
hinzukommen.
Eine Weitergabe ihrer Daten kann grundsätzlich an mehrere Service- und
Dienstleistungsunternehmen erfolgen, soweit dies zur Abwicklung unserer
Vertragsbeziehung erforderlich ist, insbesondere in folgenden Fällen:
a) Eine Weitergabe erfolgt stets zum Zwecke der Lieferung an das von uns hierfür
beauftragte Versandunternehmen. Die Weitergabe umfasst nur solche Daten, die für
eine Zusendung der Ware erforderlich sind.
b) Werden für den Zahlungsvorgang Zahlungsdienste in Anspruch genommen (bspw.
Paypal, Visa, Mastercard etc.), werden Ihre Daten an die genutzten
Zahlungsintermediäre weitergegeben. Selbiges gilt mit Blick auf die mit der Zahlung
beauftragten Kreditinstitute.
c) Bei Zahlungsstörungen kann eine Forderung an ein Inkassounternehmen
abgetreten werden. Außerdem können Informationen an Auskunfteien übersandt
werden. Die Weitergabe der hierzu erforderlichen personenbezogenen Daten richtet
sich nach den Ausführungen zur BONITÄTSPRÜFUNG.
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern ausschließlich zum Zweck
der Vertragserfüllung verwendet werden.
(2) Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, sofern wir dazu nicht gesetzlich verpflichtet sind oder Sie
uns zuvor eine entsprechende Einwilligung erteilt haben.
(3) Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Abwicklung von Bestellvorgängen
mitteilen, können aus handels- und steuerrechtlichen Gründen bis zu 10 Jahren
gespeichert werden.

(4) Ihre personenbezogenen Daten sind bei uns sicher! Sie werden verschlüsselt und
an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maßnahmen gegen
Beschädigung, Zerstörung, unberechtigten Zugriff geschützt.
(5) Sie erhalten jederzeit ohne Angaben von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre
bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten
sperren, berichtigen oder löschen lassen. Sie können jederzeit die uns erteilten
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen
widerrufen.
(6) Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für
Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.
Verantwortung
Für den Datenschutz in unserem Unternehmen ist die Geschäftsführung
verantwortlich
Toni Rißmann
Vorstandsvorsitzender Gewerbeverein Wilkau Haßlau e.V.
Kirchberger Straße 77
08112 Wilkau-Haßlau
Telefon: 0375-677950
Fax: 0375-6779522
E-Mail: infol@gewerbeverein-wilkau-hasslau.de
Erreichbarkeit:
Montag - Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr und 12:45 - 16:45 Uhr

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter
A N F R A G E N

Bitte beachten Sie, dass wir nur schriftliche Anfragen bezüglich Datenschutzes
beantworten können.
W E I T E R

