Datenschutzerklärung:
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unseren
Unternehmen,
unseren
Produkten
und
Dienstleistungen.
Der
Schutz
Ihrer
personenbezogenen Daten anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Website ist uns ein
wichtiges Anliegen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, über die Sie sich z. B.
unter www.datenschutz.de umfassend informieren können. Im Folgenden erläutern wir
Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unserer Website erfassen und
wie diese genutzt werden:

Erhebung und Verarbeitung von Daten, ggf. personenbezogener Daten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine unserer Internetseiten und bei jedem Abruf einer
Datei werden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die
Speicherung dient ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Im
Einzelnen wird über jeden Abruf einer Seite folgender Datensatz gespeichert:
IP-Adresse; Name der abgerufenen Datei; Datum und Uhrzeit des Abrufs; übertragene
Datenmenge; Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift,
Telefonnummer oder Email-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, Sie machen diese
Angaben freiwillig, z.B. zur Durchführung einer Informationsanfrage oder eines Vertrages.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
ausschließlich zum Zweck der technischen Administration unserer Webseiten und zur
Erfüllung Ihrer Anforderungen und Wünsche, insbesondere zur Beantwortung Ihrer Anfrage
oder zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages.
Eine Weitergabe oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage oder zur
Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.
Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.
Die Löschung Ihrer 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 ihre Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Auskunftsrecht
Auf Anfrage werden Sie von uns gerne darüber informiert, welche Daten wir zu Ihrer Person
gespeichert haben.

Cookies
Im Rahmen der Bereitstellung dieses Internetangebotes werden Cookies lediglich zum
Zwecke der Festlegung der Sprachversion und zur Verwaltung von Suchanfragen
verwendet. Diese Cookies werden auf Ihrem Computer abgelegt, sind aber nur für die Dauer

einer Sitzung gültig, d.h. sie werden bei einem späteren Besuch unserer Website nicht
wieder abgefragt.
Wenn Sie auch diese Verwendung von Cookies nicht wünschen, stellen Sie bitte Ihren
Internetbrowser so ein, dass er alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie
gespeichert wird. Allerdings kann es dann passieren, dass bestimmte Internetseiten bzw.
Funktionen nicht funktionieren.

Sicherheitshinweis
Wir sind um alle angemessenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen
bemüht, um Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie weder Dritten noch
der Öffentlichkeit zugänglich werden. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen,
so weisen wir Sie darauf hin, dass bei diesem Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der
übermittelten Informationen nicht vollständig gewährleistet werden kann. Wir empfehlen
Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu
lassen.

Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der
Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website
durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass
die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren.
Der
aktuelle
Link
ist:
"http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.“

Kontaktaufnahme
Schreiben Sie, auch wenn Sie sonst noch Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, an folgende Adresse:
Datenschutzbeauftragter
Melter Gruppe
Lugwaldstraße 10
75417 Mühlacker

