WERBEAGENTUR UND
COPY CENTER LIMBURG GMBH

Datenschutz-Erklärung

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail Adressen) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Personenbezogene Daten:
Wir fragen Sie nur dann nach Ihrem Namen und anderen personenbezogenen Informationen, wenn wir Ihre
persönlichen Anfragen beantworten, zum Beispiel bei einer Kontaktanfrage, oder Ihre Aufträge bearbeiten. Alle
Informationen zu Ihrer Identität werden allerdings nur dann von uns gesammelt, wenn Sie uns diese für die oben
angegebenen Zwecke zur Verfügung stellen.
Weiter werden zu Ihrer eigenen Sicherheit bei Bedarf erforderliche Daten zu Beweiszwecken aufbewahrt. Diese Daten
sind von der Löschung ausgenommen bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls. Logfile-Informationen
können im Einzelfall an die Ermittlungsbehörden auf Nachfrage weitergegeben werden.
Erhebung von Nutzungsdaten
Von allen Nutzern unserer Webseite werden automatisch Informationen gesammelt, die jedoch nicht ihrer Identität
zugeordnet werden. Dazu gehören der Internet-Browser und das Betriebssystem, die Internet-Adresse der zuletzt
besuchten Webseite, die durchschnittliche Dauer des Besuchs, aufgerufene Seiten unseres Angebots u.a. Außerdem
werden bei Zugriff auf unsere Internetseite Daten auf unseren Webservern gespeichert. Darunter fallen die IP-Adresse,
das Datum und die Uhrzeit des jeweiligen Seitenaufrufs. Wir garantieren, dass keine Verbindung zu Ihren persönlichen
Daten hergestellt wird und keine personenbezogene Verwertung der Nutzungsdaten erfolgt. Allerdings behalten wir uns
die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze vor. Im Gegenzug können wir unseren Besuchern individuellere
Inhalte sowohl in redaktioneller als auch werblicher Hinsicht bieten und damit den persönlichen Nutzwert unserer
Online-Angebote optimieren. Durch die Trennung von demographischen und personenbezogenen Informationen bleibt
Ihre Privatsphäre zu jedem Zeitpunkt geschützt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie 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:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics
verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle
der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
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 Ihre Nutzung der Website
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.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Sie haben die Möglichkeit der Datenerhebung und Speicherung jederzeit zu widersprechen. Weitere Hinweise zu den
Bestimmungen von Google finden Sie hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Einsatz von Cookies
Bei Besuch unserer Webseite werden Informationen in Form eines “Cookie” auf Ihrem Computer
abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die dazu genutzt werden, ein möglichst individuell
gestaltetes Angebot präsentieren zu können. Als reine Textdateien können Cookies nicht in das
System des Benutzers eindringen oder dort Schaden anrichten. Unsere Website an sich setzt
keine permanenten Cookies mit längerer Lebensdauer ein, sondern ausschließlich so genannte
Session-Cookies, die bei Verlassen unserer Webseite automatisch wieder gelöscht werden. Diese
Cookies ermöglichen uns beispielsweise zu erkennen, welche Inhalte unserer Webseite wir im
Interesse unserer Besucher effizienter gestalten können. Für alle Formulare dient das Session
Cookie zur Absicherung der Formulare gegen Manipulationen. Der Browser entscheidet dann je
nach Einstellung, ob das Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert wird. Session Cookies sind aber
zur Verarbeitung aller Formulare, darunter auch das Bestellformular, zwingend erforderlich. Neben
dem Webseiten eigenen Session-Cookie verwendet das von uns eingesetzte Google Analytics
eine oder mehrere Cookies, welche eine längere Lebensdauer haben (siehe oben).
Kontaktanfragen
1. Anfragen per E-Mail
Gerne können Sie sich mit Fragen rund um Kopien per E-Mail mit uns in Verbindung setzen.
Sie können uns Ihre Angaben wie Vorname, Name, Firma, Anschrift, Telefon- und Faxnummer
und Ihre Anfrage freiwillig unter desadru@t-online.de oder Tel (06431) 3873, mitteilen, müssen
dies jedoch nicht.

Ihre Daten verwenden wir, um Ihre Anfrage zu beantworten und gegebenenfalls für die
Zusendung von gewünschtem Informationsmaterial. Ihre an uns übermittelten Angaben werden im
Anschluss an die für Ihr Anliegen zuständige Stelle weitergeleitet.
Ihre Daten werden nach Abschluss der Bearbeitung gelöscht, sofern nicht aus Gründen der
Nachweisbarkeit, der Kundenbetreuung oder gesetzlicher Aufbewahrungsfristen eine längere
Aufbewahrung geboten ist.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum angegeben
Adresse des Webseitenbetreibers an uns wenden.
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