Datenschutz
Unser Statement zu Ihrem Schutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Web-Site
Web Site sowie über ihr Interesse an
unserem Unternehmen, an unseren Produkten und Dienstleistungen.
Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten
Internet
sicher fühlen. Der
Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Bearbeitung persönlicher Daten ist für uns dabei
ein wichtiges Anliegen. Grundsätzlich sind für uns die Informationen über Kunden,
Mitarbeiter und alle Besucher unserer Internetseiten besonders schützenswert
schützens
und
werden von uns vertraulich und nur in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden
Rechtsvorschriften verwendet. Dies gilt besonders für personenbezogene Daten, bei
denen wir selbstverständlich die entsprechenden Datenschutzvorschriften einhalten

Die Sicherheit Ihrer Daten schreiben wir groß
Sie reservieren einen Tisch oder unsere Dienstleistungen für eine Veranstaltung?
Veranstaltung
Sie vertrauen uns persönliche Daten an – wir behandeln sie mit größter Sorgfalt, denn der
Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist für uns ein
wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen
Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wenn Sie uns
per Mail /Brief ansprechen, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Datenschutzrichtlinie.
Datenschutzrichtl
Die Datenschutzerklärung
ärung gilt auch für den Auftritt unserer
er Webseite. Die Seiten in diesem
Auftritt können Links auf andere Anbieter enthalten, auf die sich die Datenschutzrichtlinie
nicht erstreckt, d.h. für diese Inhalte können wir keine Haftung übernehmen.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wie speichern persönliche Daten, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer
Buchung, einer Rechnungserstellung einer Umfrage, eines Preisausschreibens oder zur
Durchführung eines Vertrags (z.B. Veranstaltung)
Veranstaltung angeben.
Darüber hinaus analysieren wir die Besuche auf unserer Website mit dem Ziel, die
Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und auf Basis dessen die Online Plattform stetig zu
verbessern. Dazu speichern wir standardmäßig die IP-Adresse
IP
des Internet
et Service Providers
unserer Besucher. Die IP-Adresse
Adresse wird nicht mit einer bestimmten Person in Verbindung
gebracht. Im Rahmen der Webanalyse werden lediglich anonyme, aggregierte Daten zu
statistischen
stischen Zwecken ausgewertet.
Weitergabe persönlicher Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zwecke
der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie davor eingewilligt haben. Eine erteilte
Einwilligung ist jederzeit wiederrufbar.
derrufbar. Ein Handel /Verkauf Ihrer Daten durch uns ist
ausgeschlossen.
Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriff unberechtigter
htigter Personen zu schützen.
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Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns
gespeichert sind. Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung
Ihrer gespeicherten Daten unter den Voraussetzungen des Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG).
Widerspruchsrecht:
Sie können der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen
widersp
(§
28 Abs. 4 BDSG). Dabei ist jedes Unternehmen, das Sie persönlich zu Werbezwecken
anschreibt, verpflichtet, Sie über dieses Widerspruchsrecht zu informieren
Nach dem Widerspruch dürfen die Daten nicht mehr zu den genannten Zwecken verwendet
werden.
n. Übermittelt ein Unternehmen Ihre Daten dennoch, stellt dies bei vorsätzlichem und
fahrlässigem Handeln eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden
kann (§ 43 Abs. 2 Ziffer 5 b DSG). Das Bußgeld soll sich an den wirtschaftlichen Vorteilen,
V
die der Täter aus der unberechtigten Verwendung
Verwendung Ihrer Daten gezogen hat. Handelt das
Unternehmen gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder
zu schädigen, liegt eine Straftat vor (§ 44 Abs. 1 BDSG).
igungspflichten:
Benachrichtigungspflichten:
Unternehmen, die geschäftsmäßig Daten zum Zweck der Übermittlung speichern, haben
Ihnen gegenüber eine Benachrichtigungspflicht (§ 33 Abs. 1 BDSG). Danach sind Sie von der
erstmaligen Übermittlung und der Art der übermittelten Daten in Kenntnis
Kenntnis zu setzten.
Allerdings gibt es hiervon Ausnahmen, die sehr weit gefasst sind. So besteht keine
Benachrichtigungspflicht, wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen
sind, wenn die Betroffenen auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung
Speicherung oder der
Übermittlung erlangt haben.
Auskunfts-, Berichtigungs--und Löschungsanspruch:
Sie haben gegenüber den verantwortlichen Stellen ein Auskunftsrecht (§ 34 Abs. 1 BDSG).
Die Unternehmen sind verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, welche Daten über Sie zu
z welchem
Zweck gespeichert sind, woher die Daten stammen und an welches Unternehmen die Daten
weitergeleitet wurden. Das Unternehmen hat Ihnen die Auskunft schriftlich zu erteilen,
soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung
Auskunftsertei
angemessen ist. Die Auskunft ist unentgeltlich zu geben. Einen Mustertext finden Sie unter:
http://www.datenschutz.rlp.de/downloads/misc/werbewiderspruch.pdf
Hat die Auskunftserteilung ergeben, dass unrichtige Daten zu Ihrer Person bei dem
Unternehmen
n gespeichert sind, haben Sie ein Recht auf Berichtigung (§ 35 Abs. 1 BDSG) der
unrichtigen Daten. Darüber hinaus besteht ein Recht auf Löschung (§ 35 Abs. 2 BDSG),
wenn die Speicherung der Daten unzulässig ist.
Quelle: http://www.datenschutz.de
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Der Hessische Datenschutzbeauftragte
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We use the data we collect for the following general purposes:
•
•
•
•
•
•
•

To respond to the request that you sent us such as your request for
information, or your request to subscribe to a service we offer;
To administer, protect and improve our site and our systems;
To better understand the preferences of our site visitors;
To identify server problems;
To compile aggregated statistics about site usage;
To help personalize your experience of our site;
To improve our products and services and other internal
internal business purposes;
and to
o inform you about our products and services.
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