Datenschutz

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir erheben auf dieser
Website grds. nur im technisch notwendigen Umfang personenbezogene Daten, die
in keinem Fall verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben werden.

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir
Datenschutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben
werden.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite

Wir erheben und speichern die bei jedem Zugriff auf diese Website automatisch von
Ihrem Browser übermittelten Informationen in unseren Server Log Files. Dies sind:







Browsertyp/-version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
Uhrzeit und Datum der Serveranfrage.

Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar und eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Nach einer statistischen Auswertung werden die Daten gelöscht.

Durch Nutzung dieser Website erklären Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung zu
Speicherung und Auswertung dieser Zugriffsinformationen. Darüber hinaus werden
persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im
Rahmen eines Preisausschreibens oder zur Kontaktaufnahme, angegeben haben.

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.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Online-Angebotes auch Inhalte Dritter,
wie z.B. Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder
Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus,
dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IPAdresse der Nutzer wahrnehmen, denn ohne die IP-Adresse könnten sie die Inhalte
nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die
Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu
verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der
Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter
die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist,
klären wir die Nutzer darüber auf.

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 Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und
damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Login-Daten). Zum anderen dienen sie
dazu, die statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den
Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen über eine
Option, mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt 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 USamerikanische
Seite
www.aboutads.info/choices/
oder
die
EU-Seite
www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IPAnonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung 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
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Matomo (Piwik)

Dieses Angebot benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur
Auswertung der Nutzerzugriffe. Matomo verwendet sog. “Cookies”,
die auf dem Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine
Benutzung der Website durch die Nutzer ermöglichen. Die durch

statistischen
Textdateien,
Analyse der
den Cookie

erzeugten Informationen über die Benutzung dieses Angebotes werden auf dem
Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach
der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Nutzer können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer BrowserSoftware verhindern. Der Anbieter weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können.

Newsletter

Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote.

Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine gültige
E-Mail-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. dass deren Inhaber mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben.
Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter verwendet und nicht an
Dritte weiter gegeben.

Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum
der Anmeldung. Diese Speicherung dient allein dem Nachweis im Fall, dass ein
Dritter eine E-Mail-Adresse missbraucht und sich ohne Wissen des Berechtigten für
den Newsletterempfang anmeldet.

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der
Widerruf kann über einen Link in den Newslettern selbst, in Ihrem Profilbereich
oder per Mitteilung an die Kontaktmöglichkeiten erfolgen.

Registrierfunktion

Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden zum Zweck der
Nutzung des Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder
registrierungsrelevante Informationen, wie Änderungen des Angebotsumfangs oder

technische Umstände per E-Mail informiert werden. Die erhobenen Daten sind aus
der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich. Dazu gehören Z.B.
NAME, POSTALISCHE ADRESSE, E-MAIL-ADRESSE.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung.
Auskunft
über
die
gespeicherten
Daten
gibt
unser
Datenschutzbeauftragter. Sie erreichen ihn unter office@as-con.biz.

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 an
unseren Datenschutzbeauftragten unter office@as-con.biz.

