Datenschutzerklärung
Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien
und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen
der Nutzung unserer Website informieren.
Verantwortlicher
Michael Widura
Anschrift und Kontaktadresse:
Buchenhain 10
51491 Overath
Email: datenschutz(at)css-faktura.de

1. Zugriffsdaten
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden auch personenbezogene Daten verarbeitet.
Damit die Seiten in Ihrem Browser dargestellt werden können, muss die IP-Adresse des
von Ihnen verwendeten Endgeräts verarbeitet werden. Hinzu kommen weitere
Informationen über den Browser Ihres Endgeräts. Wir sind datenschutzrechtlich
verpflichtet, auch die Vertraulichkeit und Integrität der mit unseren IT-Systemen
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten.









Besuchte Website,
Menge der gesendeten Daten in Byte,
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten (Referrer URL),
Verwendeter Browsertyp und -version ,
Verwendetes Betriebssystem,
Verwendete IP-Adresse des anfragenden Rechners,
Zugriffsdatum und -Uhrzeit der Serveranfrage und die
Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL).

Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt. Eine
Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht
statt.

2. Nutzung persönlicher Daten
Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben
freiwillig, z.B. im Rahmen einer Anfrage mitteilen. Sofern keine erforderlichen Gründe im
Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung bestehen, können Sie jederzeit die zuvor
erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung
schriftlich (z.B. per E-Mail oder per Fax) widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften
erforderlich.

3. Bestellvorgang
Sämtliche Daten, welche im Rahmen einer Bestellabwicklung von den Kunden
eingegeben werden, werden gespeichert. Dazu gehören:
•
•
•
•
•

Name, Vorname
Adresse
Zahldaten
Telefonnummer und Telefaxnummer
E-Mail-Adresse

Jene Daten, welche zur Auslieferung oder Auftragsabwicklung zwingend notwendig sind,
werden an dritte Dienstleister weitergegeben. Sowie die Aufbewahrung Ihrer Daten nicht
mehr erforderlich oder gesetzlich geboten ist, werden diese gelöscht.

4. Empfänger / Weitergabe von Daten
Ihre Daten, die Sie uns gegenüber angeben, werden grundsätzlich nicht an Dritte
weitergegeben. Insbesondere werden Ihre Daten nicht an Dritte für deren Werbezwecke
weitergegeben.
Wir setzen jedoch ggf. Dienstleister für den Betrieb dieser Internetseiten oder für weitere
Produkte von uns ein. Hier kann es vorkommen, dass ein Dienstleister Kenntnis von
personenbezogenen Daten erhält. Wir wählen unsere Dienstleister sorgfältig aus
insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit und treffen alle
datenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für eine zulässige Datenverarbeitung.

5. Sicherheit Ihrer Daten
Wir setzen alles daran, Ihre personenbezogenen Daten durch Einsatz geeigneter
technischer und organisatorischer Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch
zu schützen.
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren
(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die
von Ihrem Browser unterstützt wird.
Ob eine einzelne Seite unserer Website verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an
der geschlossenen Darstellung des Schlüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der
unteren Statusleiste Ihres Browsers. Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter
technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.

6. Cookies
Diese Website verwendet Cookies, sog. "Session-Cookies", um Ihnen die Nutzung
unserer Webseiten zu erleichtern. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche
auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch
den Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser
Website.
Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es
ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne
Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.

7. Rechte des Nutzers auf Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose 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, sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von
Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an
datenschutz(at)css-faktura.de wenden.

8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden,
diese
Datenschutzerklärung
zu
ändern.
Die
jeweils
aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit an dieser Stelle eingesehen werden.

9. Externe Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir dafür auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung
nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch
ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

10. Hinweis zu Google Analytics
Im Hinblick auf den Einsatz von Google Analytics ist darauf hinzuweisen, dass das
angemessene Datenschutzniveau von Google im Rahmen seiner Teilnahme am sog.
„Privacy Shield“ und den von Google zu Datenschutz und Datensicherheit getroffenen
Maßnahmen gewährleistet ist.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, d. h. 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. 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.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation 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 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.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics
finden Sie etwa in der Google Analytics
Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

