DatenschutzerklärungInternetseite KBAV
Wir, als Betreiber dieser Seiten, nehmen
neh
den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst
rnst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraul
raulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschu
schutzvorschriften sowie
dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website istt in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
aten möglich. Soweit auf
unseren Seiten personenbezogene
ne Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Ma
Mail-Adressen) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit möglich
glich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden oh
ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weiterge
rgegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die
ie Datenübertragung
D
im Internet (z.B. bei der Kommu
munikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann.
n. EEin lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
riff durch
d
Dritte ist nicht
möglich.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise
teilw
so genannte Cookies. Cookies richten auff Ihrem
Ih
Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.
Vire Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreund
eundlicher, effektiver und
sicherer zu machen. Cookies sind
d kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt
legt werden und die Ihr
Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendete
eten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Siee werden
we
nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht. Ande
ndere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert,
ert, bis Sie diese löschen.
Diese Cookies ermöglichen es uns,
s, Ihren
Ih
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkenne
nnen.
Sie können Ihren Browser so einstell
stellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
iert werden und Cookies
nur im Einzelfall erlauben, die Annah
nahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generellll au
ausschließen sowie das
automatische Löschen der Cookies
es b
beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deak
eaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Websit
bsite eingeschränkt sein.
Server-Log- Files
Der Provider der Seiten erhebt und
nd speichert
s
automatisch Informationen in so genannten
nten Server-Log Files, die
Ihr Browser automatisch an uns über
bermittelt. Dies sind:


Browsertyp und Browserver
rversion



verwendetes Betriebssystem
stem



Referrer URL
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Hostname des zugreifenden
den Rechners



Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten
ten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung diese
ieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenomm
mmen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich
lich zu prüfen, wenn uns
konkrete Anhaltspunkte für eine rech
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der
er Sicherheit
S
und zum Schutz der Übertragung vertraulic
aulicher Inhalte, wie zum
Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselun
elung. Eine verschlüsselte
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "http
https://" wechselt und an
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browser
serzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiv
ktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitte
itteln, nicht von Dritten
mitgelesen werden.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperr
perrung
Sie haben jederzeit das Recht auff unentgeltliche
un
Auskunft über Ihre gespeicherten person
rsonenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Re
Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Date
aten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema pers
personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der
er im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
n.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht
Imp
veröffentlichten Kontaktdaten zurr Übersendung
Üb
von nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung
ung und Informationsmaterialien wird hiermit widerspr
rsprochen. Die Betreiber
der Seiten behalten sich ausdrüc
drücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlang
langten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails,
Spa
vor.
Quelle: e-recht24.de
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