Datenschutzerklärung
Allgemein:
Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und wollen Ihnen Hinweise auf unsere Homepage geben. Zum Beispiel: Was passiert mit personenbezogenen Daten beim Besuch unserer Website. Mit personenbezogenen
Daten sind Sie persönlich zu iden#ﬁzieren. Ob und wie das durch unsere Website passiert, möchten wir Ihnen
im weiteren Text darlegen.
Datenerfassung auf unserer Website:
Eine eventuelle Datenverarbeitung geschieht durch den Websitebetreiber. Die Kontaktdaten kann man dem
Impressum der Website entnehmen.
Daten können nur dann enthoben werden, wenn Sie uns ein Mail schreiben. Diese von Ihnen übermi.elten
Informa#onen können wir für Ihr Anliegen nutzen.
Bei dem Besuch unserer Website wird durch den Provider automa#sch technische Daten erfasst. Diese Erfassung erfolgt jedoch anonymisiert.
Eventuelle Hinweise aus Ihrem Besuch auf unserer Website können wir für die fehlerfreie Bereitstellung nutzen. Andere Daten werden nicht zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet
Hinweis zur verantwortlichen Stelle:
Im Impressum ﬁnden Sie den Websitebetreiber, der für die Homepage verantwortlich ist. Er entscheidet über
die Zwecke und Mi.el der Verarbeitung der personenbezogenen Daten.
Analyse-Tools und Tools von Dri.anbietern bzw. Cookies:
Wir nutzen auf unserer Website keine Analyse-Tools. Die Sta#s#ken des Providers sind anonymisiert, sodass
wir daraus keine persönlichen Daten entnehmen können. Cookies setzen wir an verschiedenen Stellen unserer Website ein. Sie dienen lediglich dazu, ein korrektes Einloggen sicherzustellen und unser Angebot nutzerfreundlicher, eﬀek#ver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte Session-Cookies. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automa#sch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Links zu anderen Webseiten:
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die Website von www.ketscher-hewwlguggler.de gilt. Wir haben keinen Einﬂuss darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden Datenschutzbes#mmungen oder sons#ge gesetzlichen
Bes#mmungen und Verordnungen einhalten. Eine Ha<ung für die verlinkten Seiten und/oder deren Inhalte schließen
wir hiermit ausdrücklich aus. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Links von unseren Seiten unverzüglich zu en>ernen,
wenn uns Verstöße und/oder sons#ge gesetzeswidrige Inhalte bekannt werden sollten.

Server-Log-Dateien:
Durch den Provider der Homepage werden automa#sch Informa#onen in Server-Log-Dateien übermi.elt, die

wir einsehen können.
- Browser und Browserversion
Log-Filedateien werden bei uns nicht erstellt und sind nicht zugelassen. Wir können lediglich die Anzahl der
Besucher erkennen.

Auskun<, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bes#mmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskun< über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten. Sie können sich jederzeit an uns wenden.

Widerspruch gegen Werbe-Mails:
Der Zusendung nicht ausdrücklich angeforderte Werbung und Informa#onen wird widersprochen. Der Website-Betreiberbehält sich rechtlich Schri.e vor, falls eine unverlangte Zusendung von Werbeschri<en wie z.B.
durch Spam-Emails erfolgt.
Newsle.er:
Wir bieten unseren Besuchern an, dass Sie sich auf unseren Newsle.ern anmelden können. Eine automa#sche Erfassung für Newsle.er erfolgt nicht. Hierzu benö#gen wir Ihre Emailadresse. Die selbst eingegebene
Nutzung der Newsle.er kann vom Besucher auch selbst wieder gelöscht werden. Durch Erfassungsformular
(Papierform) gegebene Zus#mmung einer Zustellung von Newsle.ern kann per Mail jederzeit gekündigt werden.
Verlinkung zu Facebook oder anderen Social-Medias
Eine Verlinkung auf Facebook oder anderen Social-Medias ist auf dieser Website nicht erfolgt.
Google Maps:
Wir nutzen auf unserer Homepage kein Google Maps.

