Datenschutzerklärung
Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf unseren Internetauftritt werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei auf dem Server
unseres Providers gespeichert.
Dieser Datensatz besteht aus Ihrer IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anforderung, dem Namen der
angeforderten Datei, dem Dateinamen, von der aus die Datei angefordert wurde, der übertragenen
Datenmenge und dem Zugriffsstatus, einer Beschreibung des verwendeten Webbrowsers und
Betriebssystems sowie dem Namen Ihres Internet Service Providers. Diese Daten werden aus technischen
Gründen erhoben. Eine Auswertung findet ausschließlich zu statistischen Zwecken und ohne
Personenbezug statt.
Informationsanforderung/Bestellung
Damit wir die von Ihnen gewünschten Leistungen erbringen können, benötigen wir Namen und
Kontaktdaten. Diese Daten erheben und verwenden wir nur, soweit es für die Erbringung der Leistung
notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben,
die wir zur Erbringung der Leistung einsetzen, z.B. Transportunternehmen. Nach vollständiger
Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung
zugestimmt haben. Eine Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten findet nicht statt.
Kontaktformular und andere Datenerfassung
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie uns diese Angaben freiwillig zur
Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage. Wir verwenden diese Daten nur zur Beantwortung
Ihrer Anfragen, zur Abwicklung der mit Ihnen geschlossenen Verträge und für die technische
Administration. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht ohne Ihre Zustimmung statt.
Cookies
Wir verwenden Cookies zur Qualitätsverbesserung des Aufbaus und Inhalts unseres Webauftritts und um
eine benutzerorientierte und möglichst reibungslose Navigation zu ermöglichen. Begrenzt auf den
Zeitraum Ihres Besuchs setzen wir sogenannte Session- oder Sitzungs-Cookies. Sie dienen dazu,
festzuhalten, welche Produkte von Ihrem Rechner aus angesehen wurden, während Sie weitersurfen, und
tragen darüber hinaus zur Erhöhung Ihrer Sicherheit beim Surfen bei. Verlassen Sie unsere Webseite oder
klicken Sie eine Zeitlang nicht hierauf, werden diese kurzlebigen Cookies wieder gelöscht

Hinweis auf Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert
sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten sowie auf Sperrung und Löschung, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht mehr
erforderlich ist.
Technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
Friedrich Marx GmbH & Co. KG setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre
zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

