
Datenschutzerklärung 
Uns ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig. Daher möchten wir 
Sie darüber informieren, wie, wann und in welchem Umfang wir Ihre Daten erheben 
und wie wir sie verwenden.


Bei Zugriffen auf diese Websites werden zunächst keine personenbezogenen Daten 
erhoben, insbesondere wird Ihre IP-Adresse nicht gespeichert. Zu statistischen 
Zwecken werden ausschließlich anonyme Daten über die Zugriffe in Protokolldaten 
gespeichert (Name der aufgerufenen Datei, Erfolg des Aufrufs, Zeitpunkt des 
Aufrufs). Rückschlüsse auf bestimmte Personen sind damit nicht möglich.


Wir erheben nur im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. 
Dabei beachten wir insbesondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
und Telemediengesetzes. Ohne Einwilligung des Kunden werden wir Bestands- und 
Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für 
die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und 
Abrechnung von Telemedien erforderlich ist.


Ohne die Einwilligung des Kunden werden wir Daten des Kunden nicht für Zwecke 
der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen oder an Dritte weiter geben.


Unsere Webseite kann auch Links zu anderen Websites anderer Anbieter enthalten. 
Auf deren Umgang mit Ihren Daten haben wir keinen Einfluss. Sie sollten daher auch 
auf diesen Seiten die jeweiligen Datenschutzerklärungen prüfen.


Im Laufe der Zeit kann es erforderlich sein, dass die Datenschutzerklärung an 
rechtliche oder tatsächliche Änderungen angepasst wird. Deshalb sollten Sie bei der 
Nutzung unserer Webseite diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchlesen.


Hinweis zu unserem Newsletter:  
Wenn Sie unseren Newsletter durch Anklicken („Opt-In“) oder auf sonstige Weise 
bestellen, bestätigen Sie damit, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-
Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Die 
angegebenen Daten werden dann – neben den oben bezeichneten Fällen – zu dem 
Zweck erhoben, Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere 
diesbezügliche Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung. Die Bestellung des Newsletters und Ihre 
Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse können Sie jederzeit widerrufen.


http://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=BDSG

