Datenschutz
Allgemein
Ihre Daten zu schützen und sie nur so zu nutzen, wie Sie es von uns erwarten, hat für uns höchste
Priorität. Das Einhalten der gesetzlichen Bedingungen zum Datenschutz ist dabei für uns
selbstverständlich.
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzes ist die Katek GmbH.
Protokollierung
Wenn Sie diese Internetseite aufrufen, übermitteln Sie über Ihren Internetbrowser Daten an unseren
Webserver. Diese Daten werden während einer laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen
Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver aufgezeichnet.
Google Analytics
Dafür nutzen wir Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, welche auf Ihrem Computer gespeichert werden und
welche eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die WebseiteAktivitäten für die Webseite-Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung
und der Internetznutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen ggf. 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 Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch daraufhin, dass Sie in diesem Fall
ggf. nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verarbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in
der zuvor beschrieben Art und Weise sowie dem bereits benannten Zweck einverstanden.
Personenbezogene Daten
Sie können unsere Internetseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit jedoch
personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse im Rahmen einer Registrierung)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese personenbezogenen Daten,
die Sie uns über unsere Internetseite mitteilen, werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für
den Zweck verarbeitet, zum dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass wir dazu
gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie es für die Erfüllung des Zwecks
erforderlich ist, zu dem Sie sie uns anvertraut haben.
Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, haben Sie das Recht, von uns eine Sperrung oder
Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer übermittelten
personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Elektronische Post (E-Mail)
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z.B. per E-Mail), speichern wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Weitere personenbezogene Daten
speichern und nutzen wir nur, wenn Sie dazu einwilligen oder dies ohne besondere Einwilligung
gesetzlich zulässig ist. Wir setzen Spam-Filter gegen unerwünschte Werbung ein, die in seltenen Fällen
auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und
löschen.

Datensicherheit
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetzte und technischen
Möglichkeiten maximal bemüht.
Ihre Daten werden verschlüsselt übertragen. Wie weisen jedoch darauf hin, dass die Übertragung im
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen, die
wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen.
Wir gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht;
Störungen, Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns
verwendeten Server werden regelmäßig sorgfältig gesichert.
Auskunftsrecht und Widerruf / Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben,
oder in Fällen von Auskünften, Berichtigung oder Löschung von Daten, sowie Widerruf erteilter
Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragte, Frau Nicole Hoffmann unter:
Nicole.Hoffmann@katek.de.

