Datenschutzerklärung Schrott-Stark
„Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf dieser Website auf.
Verantwortliche Stelle und Dienstanbieter ist die
Firma Schrott-Stark
Inhaber Matthias Stark
Zum Schrottplatzplatz 1
08258 Markneukirchen OT Siebenbrunn
Tel. +4937422 40390, Fax. +4937422 403929 und E-Mail: info@schrott-stark.de
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich
Datenschutzgrundverordnung. Ergänzend weisen wir auf folgendes hin:

in

der

Personenbezogene Daten
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger
Basis. Die Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet,
inhaltlich ausgestattet oder geändert werden soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen,
erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies
erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten und nutzen
personenbezogene Daten, soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme
des Angebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogene Daten
werden nur so lange gespeichert, wie dies für den genannten Auftrag (z. B.
Bearbeitung Ihrer Anfrage) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der
zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten
(Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung zur
Gefahrenabwehr zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutz
Behörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte
am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Server Logfiles
Auf dem Webserver werden bei jedem Zugriff auf unserer Website nichtpersonenbezogene Daten wie z.B. Browsertyp/-Version, verwendetes Betriebssystem,
die zuvor besuchte Seite, Uhrzeit des Zugriffs und angeforderte Seite gespeichert.
Ebenfalls werden kommunikationsbezogene Daten wie Die IP-Adresse oder
Hostname des Rechners, von dem die Seite aufgerufen wurde, gespeichert. Diese
Daten werden ausschließlich statistisch ausgewertet, nicht mit anderen Datenquellen
abgeglichen. Eine Zuordnung zu personenbezogenen Daten findet nicht statt.

Kontaktaufnahme
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, mit uns z. B. mittels Nutzung der
Kontaktdaten (Telefon, Fax bzw. E-Mail) in Verbindung zu treten. Zur
Auftragsbearbeitung benötigen wir Ihre persönlichen Daten (Name, Telefon und ggf.
E-Mail-Adresse). Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten ausschließlich zum
Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfrage. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Auskunftsrecht
Ihre angegebenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich dazu
genutzt, um in dem von Ihnen gewünschten Rahmen mit Ihnen Kontakt zu treten. Ihre
personenbezogenen Daten werden weder anderweitig genutzt, noch an Dritte
weitergegeben.
Sie haben das Recht, jederzeit unentgeltlich über ihre gespeicherten Daten Auskunft
zu verlangen und die Zustimmung zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit per E-Mail an info@schrott-stark.de oder
schriftlich gegenüber der oben genannten verantwortlichen Stelle zu widerrufen.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht."

