Hinweis zum Datenschutz
www.markert-ideen-in-holz.de
Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung unserer Website sind für uns
sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche
Ihrer personenbezogenen Daten wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website erfassen
und für welche Zwecke diese genutzt werden.
Wir weisen darauf hin, dass Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer
unternehmensinternen Prozesse unter Umständen eine Anpassung dieser
Datenschutzerklärung erforderlich machen können und bitten dies in Ihrem
Nutzungsverhalten entsprechend zu beachten. Die Datenschutzerklärung kann
jederzeit unter „Datenschutz“ abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für Nutzer unserer Website unter der Domain
www.markert-ideen-in-holz.de
Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind Informationen, die geeignet sind Sie als Person zu
bestimmen und dazu genutzt werden können, persönliche oder sachliche
Verhältnisse über Sie zu erfahren (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer,
Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Informationen, bei denen wir keinen (oder nur
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können,
z.B. durch Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten.
Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben/verarbeitet und
genutzt?
Den überwiegenden Teil unserer Webpräsenz können Sie ohne Angabe
personenbezogener Daten nutzen.
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern die Webserver standardmäßig
zum Zweck der Systemsicherheit temporär die Verbindungsdaten des anfragenden
Rechners, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, das Datum und die Dauer des
Besuches, die Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und BetriebssystemTyps sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen.
Darüberhinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, diese
Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht, z.B. im Rahmen Ihrer Kontaktanfrage.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website
sicherzustellen. Zudem dienen uns die insoweit erhobenen Daten zur Optimierung
der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen
Systeme. Diese Vorgehensweise erlaubt keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn,
dass dies zur Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlich ist oder Sie dem ausdrücklich
zugestimmt haben.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit.
c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht,
so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber
hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung
besteht.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens 30 Tagen
der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden
die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des
aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
Hinsichtlich des Einsatzes von Google Analytics haben wir die von Google
vorgegebene Mindestspeicherfrist eingestellt.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
Kontaktformular / E-Mail-Kontakt
Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Durchführung Ihrer Kontaktanfrage. Die

Datenverarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes
Interesse ist, Ihre Anfrage zu beantworten. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind oder der Zweck der Erhebung entfällt. Sie
haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme
jederzeit, schriftlich oder per E-Mail, zu widersprechen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich.
In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten
des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der
Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der
Konversation verwendet.
Einsatz von Cookies
Wir setzen sog. „Cookies“ (kleine Text-Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein.
Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer
Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem
auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden. Der Zweck der
Verwendung des Cookies ist es, Manipulationen der Website zu verhindern und die
Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen.
Die eingesetzten Cookies dienen insbesondere dazu, die Nutzungshäufigkeit und die
Anzahl der Nutzer unserer Websites zu ermitteln und Ihren Rechner während eines
Besuchs unseres Internetauftritts beim Wechsel von einer unserer Webseiten zu
einer anderen unserer Webseiten weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres
Besuchs feststellen zu können. So erfahren wir, welchen Bereich unserer Websites
und welche anderen Websites unsere Benutzer besucht haben. Diese
Nutzungsdaten lassen jedoch keine Rückschlüsse auf den Benutzer zu. Sämtliche
dieser anonymisiert erhobenen Nutzungsdaten werden nicht mit Ihren
personenbezogenen Daten nach dieser Datenschutzerklärung zusammengeführt und
umgehend nach Ende der statistischen Auswertung gelöscht.
Beim Besuch unserer Website werden Cookies dauerhaft auf Ihrem Rechner
gespeichert. Dieses dient der Optimierung der Benutzerfreundlichkeit und dem
einfachen und schnellen Zugriff auf die Webseiten.
Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch
akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert
werden.
Einer Installation von Cookies können Sie durch eine entsprechende Einstellung in
Ihrer Browsersoftware unterbinden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen unserer Website voll umfänglich nutzen
können. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie
unter http://www.allaboutcookies.org/ge/.
Ihre Rechte zu Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten /
Speicherdauer

Ihre personenbezogenen Angaben speichern wir nur solange, wie dies nach dem
Gesetz zulässig ist. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten
erfolgt, wenn der Nutzer seine Einwilligung zur Speicherung widerruft oder wenn die
Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht
mehr erforderlich ist oder der Zweck der Speicherung entfallen ist, insbesondere
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Gerne teilen wir Ihnen auf Ihre Aufforderung hin mit, welche Daten wir zu Ihrer
Person gespeichert haben. Sollten trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle
Daten falsche Daten bei uns gespeichert sein, so berichtigen wir diese unverzüglich.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die uns zur Verfügung gestellten
persönlichen Daten zu überprüfen, zu ändern oder zu löschen, indem Sie uns
eine Mail an e.markert@markert-ideen-in-holz.de senden.
Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten wünschen, erfolgt diese Löschung
auf Ihre Anforderung hin ebenfalls unverzüglich. Ist eine Löschung aus rechtlichen
Gründen nicht möglich, tritt an ihre Stelle eine Einschränkung (Sperrung) der
jeweiligen Daten. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihnen bei Löschung Ihrer Daten
die hier beschriebenen Services nicht mehr anbieten können.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten
gegen rechtliche Regelungen verstößt, können Sie Ihr Recht auf Beschwerde bei
einer Aufsichtsbehörde in Anspruch nehmen.
Ansprechpartner
Bei sonstigen Fragen und Anregungen zum Datenschutz in unserem Hause sowie zu
diesen Hinweisen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte direkt an:
Markert - Ideen in Holz GmbH
Steingrabenstraße 30
97447 Gerolzhofen
E-Mail: e.markert@markert-ideen-in-holz.de
Telefon: +49 9382 9744 17

