Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse an unserem
Unternehmen. Wir verstehen Datenschutz als kundenorientiertes Qualitätsmerkmal. Der
Schutz Ihrer persönlichen Daten und die Wahrung Ihres Persönlichkeitsrechts sind uns
wichtig. Wir verarbeiten und nutzen persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten
erhoben werden, gemäß den jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten. Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter
enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig technische
Zugriffsdaten wie IP-Adresse des Rechners, der die Daten angefordert hat, die Objekte, die
Sie bei uns angefragt und abgerufen haben sowie Datum und Uhrzeit der Anforderung. Diese
Daten können jedoch nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden. Wir verwenden diese
technischen Zugriffsinformationen ausschließlich, um die Attraktivität und Bedienbarkeit
unserer Webseiten zu verbessern und ggf. technische Probleme auf unserer Webseite
frühzeitig zu erkennen.
Gemäß dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit erheben und speichern
wir persönliche Daten nur, wenn sie für den von Ihnen gewünschten Zweck zwingend
erforderlich sind und Sie diese von sich aus angegeben haben. Ihre persönlichen Daten
verwenden wir, um Ihren Auftrag zu bearbeiten, Ihre Anfrage zu beantworten, Ihnen Zugang
zu speziellen Informationen und Angeboten zu verschaffen oder Ihnen besondere Dienste zu
erbringen.

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten nur zu den auf dieser Informationsseite zum
Datenschutz angeführten Zwecken. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann
von uns erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn es nach sorgfältiger Abwägung aller
Interessen zur Wahrung der berechtigten geschäftlichen Interessen der HDNET GmbH Co.
KG erforderlich ist.
Wir werden die von Ihnen übermittelten persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nur in dem für eine Auftragsdurchführung erforderlichen Maß an daran
beteiligte Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner übermitteln, aber nicht an sonstige
Dritte weitergeben und insbesondere nicht an gewerbliche Nutzer verkaufen oder diesen in
anderer Form zur Nutzung überlassen.

Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Sie können jederzeit schriftlich gemäß dem geltenden Recht anfragen, ob und welche
persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Wir werden Ihnen dann eine
entsprechende Mitteilung zusenden. Bitte richten Sie Ihre Anfragen an unseren Beauftragten
für den Datenschutz (siehe rechts bzw. unten). Über ihn können Sie auch Berichtigungen und
Löschungen Ihrer Daten veranlassen.

Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.

Nutzung von Google Analytics und Google Remarketing
Diese Website benutzt Google Analytics und Google Remarketing. Dies sind
Dienstleistungen der Google Inc. ("Google"). Google verwendet sog. "Cookies", Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Die IP Adresse wird anschließend von Google gekürzt, eine
eindeutige Zuordnung der IP Adresse ist somit nicht mehr möglich. Google beachtet die
Datenschutzbestimmungen des "EU-US Privacy-Shield"-Abkommens und ist beim "EU-US
Privacy-Shield" -Programm des US-Handelsministeriums mittels Selbstverpflichtung
registriert.
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
„anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten.
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 vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten.
Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf Websites im Internet.
Drittanbieter, einschließlich Google, verwenden gespeicherte Cookies zum Schalten von
Anzeigen auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Website.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. Sie können die Verwendung von Cookies durch Google Analytics
deaktivieren, indem Sie das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics
installieren.
Weitere Informationen zu der Nutzung von Cookies durch Google erhalten Sie in den
Nutzungsbedingungen von Google. Nutzer können die Verwendung von Cookies durch
Drittanbieter auch deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der
Netzwerkwerbeinitiative aufrufen.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich 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. Weitere Hinweise zu den Bestimmungen von Google finden Sie hier.
Als Alternative und für mobile Browser, die nicht die Möglichkeit einer ExtensionInstallation bieten, kann mit dem Setzen eines Opt-out Cookies die Erfassung ebenfalls
verhindert werden: Google Analytics durch Opt-out Cookie deaktivieren
Beim Löschen der Browserdaten/Browsercache wird jedoch auch dieses Cookie gelöscht und
muss erneut gesetzt werden, um die Erfassung zu unterbinden.

Nutzung von Google Maps
Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser
Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert
erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter auch außerhalb der EU / des
EWR einverstanden. Weitere Informationen finden Sie in den Nutzungsbedingungen von
Google Maps unter: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html sowie der
allgemeinen Datenschutzerklärung von Google unter:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

Newsletter
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten,
dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.

Sicherheit Ihrer Daten
Die von Ihnen übermittelten Daten werden bei uns durch geeignete technische und
organisatorische Mittel geschützt, um sie vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen,
Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung und
organisatorischer Möglichkeiten fortlaufend kontrolliert und verbessert.

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen
diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an den Datenschutzbeauftragten.
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