DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen. Dieses
Webangebot wird Ihnen als Benutzer vorbehaltlich ihres uneingeschränkten
Einverständnisses mit den folgenden Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt. Durch
Benutzung dieses Webangebots erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. Für
externe Links zu fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle
keine Haftung übernehmen.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie
Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und wie
diese genutzt werden:
•

Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer dort hinterlegten Datei
werden protokolliert. d. h. alle Aufrufe von Seiten, Bildern usw. werden auf unseren
Servern automatisch in einem sogenannten Log-File gespeichert.

•

Dies geschieht für interne, systembezogene und statistische Zwecke, insbesondere
aber auch um eventuelle Angriffe durch Spam-Bots oder andere Schadprogramme zu
registrieren, diesen Angriffen zu begegnen und diese gegebenenfalls juristisch
verfolgen zu können.

•

Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und
anfragende Domain.

•

Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.

•

Die oben angesprochenen Log-Files werden nach Ablauf eines Jahres gelöscht.

Während des Besuchs unserer Seiten wird außerdem ein „temporäres“ Cookie gesetzt, das
die sog. PHP-Session-ID enthält. Sie können dieses Cookie über Ihre Browsereinstellungen
ablehnen. Dieses Cookie wird nicht für die Erstellung von Nutzerprofilen genutzt und
automatisch gelöscht, wenn Sie unsere Seite verlassen.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben
freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten:
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Durchführung der Onlinebuchung, zur Abwicklung
mit Ihnen geschlossener Verträge sowie für technisch notwendige Administrationszwecke.

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten
an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor
eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit zu widerrufen. Dies schließt jedoch nicht die Weitergabe an staatliche
Stellen (z.B. Strafverfolgungsbehörden) aus, soweit deutsches oder europäisches Recht eine
solche Weitergabe verlangen.Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten
erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Auskunftsrecht:
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger, sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft
über die gespeicherten Daten können Sie unter dsb@brst.de anfordern.
Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Maßnahmen (TOM gemäß BDSG) so zu speichern, dass sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit
von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen.
Beschränkung Private und nicht Gewerbliche Nutzung:
Dieses Webangebot ist ausschließlich für Ihren privaten und nicht gewerblichen Gebrauch
bestimmt. Es ist nicht gestattet, Informationen, Fotos, Software, Produkte oder
Dienstleistungen, die Sie in diesem Webangebot finden oder von diesem erhalten, zu
verändern, zu vervielfältigen, zu vertreiben, zu übertragen, darzustellen, vorzutragen,
wiederzugeben, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, oder abgeleitete Bearbeitung hiervon zu
erstellen, zu übermitteln oder zu verkaufen.
Haftungshinweis:
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte
auf den von uns verlinkten externen Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten
haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.
Datenschutzhinweis bzgl. Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Information 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
gegebenfalls 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 von Google in Verbingung 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 gegebenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich 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:
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 ergänzende Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte mit einer E-Mail an
unseren Datenschutzbeauftragten unter dsb@brst.de.

