Datenschutzerklärung
Habekost+Fichtner GmbH

Die Nutzung unserer Webseite ist generell ohne die Angabe personenbezogener Daten möglich. Eine
Abfrage personenbezogener Daten erfolgt lediglich in Formularen und bei einer Newsletter-Bestellung.
Die Nutzung dieser Angebote stellt im Sinne des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einen Teledienst dar
und unterliegt damit den Bestimmungen nach dem Telemediengesetzes (TMG).
Wir informieren Sie hier verpflichtungsgemäß über die Verwendung Ihrer an uns übermittelten Daten.
Bitte lesen Sie diese Erklärung aufmerksam durch; sie müssen vor einer Übersendung Ihrer Daten Ihr
Einverständnis damit bestätigen. Dieses Einverständnis erteilen Sie durch das Anklicken der jeweiligen
Checkbox im Formular. Ihre Datenübergabe erfolgt stets auf freiwilliger Basis.

Vertraulichkeit
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln diese Daten streng vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergeben.

Datensparsamkeit
Soweit in Formularen auf unseren Seiten von Ihnen Daten abgefragt werden, sind dies lediglich und
ausschließlich die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Angaben. Weitergehende Daten werden nicht
erhoben.

Zweckbindung
Ihre übermittelten persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation
mit Ihnen und auch nur für den Zweck, zu dem Sie uns die Daten übermittelt haben. Eine darüber hinaus
gehende Nutzung erfolgt nicht.

Speicherdauer
Ihre persönlichen Daten werden so lange gespeichert, wie es für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb nötig ist, sowie in den gesetzlichen und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen geregelt ist.
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Newsletteranmeldung
Wenn Sie den auf unserer Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir neben
Ihrer E-Mail-Adresse auch Informationen zur Überprüfung der Richtigkeit Ihrer Angaben und Ihres
Einverständnisses zum Empfang des Newsletters.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht, zeitnah von uns Auskunft über alle personenbezogenen Daten zu
erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Eine entsprechende E-Mail Adresse finden Sie im
Impressum unseres Internetangebotes.

Widerspruchsrecht
Sie haben jederzeit das Recht, per sofort der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns
zu widersprechen und eine Löschung zu verfügen. Dieses kann formlos schriftlich oder telefonisch
erfolgen. Für den Newsletter-Erhalt ist das auch über den „Austragen“-Link auf der Webseite möglich.

Datensicherheit
Die Datenübertragung erfolgt über einen in der Regel verschlüsselten E-Mail Datentransfer. Wir weisen
jedoch darauf hin, dass jegliche Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Ansprechpartner
Wenn Sie weitergehende Fragen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten auf unseren Internetseiten
haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Unsere Ansprechpartner finden Sie auf unserer
Internetseite sowie im dortigen Impressum.
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