DATENSCHUTZERKLÄRUNG 19.06.16
(1) Geltungsbereich
Mit den nachfolgenden Ausführungen klärt die Reinhold-Stahl-Metallbau GmbH,
Zugspitzstraße 4, 82131 Gauting
Geschäftsführer: Andreas Seemüller, Alexandra Wiesner
Gerichtsstand: München – HRB 70634 / UST DE128 23 99 37
im folgenden als Anbieter bezeichnet, den Nutzer der Website über die Art, den Umfang und
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den
verantwortlichen Anbieter auf dieser Website auf.
Rechtliche Grundlagen des Datenschutzes ergeben sich insbesondere aus dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
(2) Zugriffsdaten
Über jeden Zugriff auf die Website erhebt der Anbieter (beziehungsweise sein WebspaceProvider) Daten (so genannte Serverlogfiles). Zu diesen Zugriffsdaten gehören: Name der
abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des
Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP
-Adresse und der anfragende Provider.
Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) verwendet die Protokolldaten nur
für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung
des Angebotes.
Sollte sich hingegen aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer
rechtswidrigen Nutzung ergeben, behält sich der Anbieter ausdrücklich vor, die
Protokolldaten auch nachträglich zu prüfen.
(3) Umgang mit personenbezogenen Daten
Die Nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf den Einzelseiten doch personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Als personenbezogene Daten werden die
Informationen bezeichnet, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben,
die zurück zu einer Person verfolgt werden können.
Dazu zählen insbesondere Name, Telefonnummer, Emailadresse sowie Daten über im Netz
vorhandene Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften sowie vorher aufgerufene Webseiten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter unter Beachtung des BDSG und des
TMG nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnis erhoben, genutzt und weiter gegeben,
bzw. dann, wenn der Nutzer in die Datenerhebung einwilligt.
(4) Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E
-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage oder des Anliegens
sowie gegebenenfalls weiterer Rückfragen gespeichert. Der Anbieter weist ausdrücklich
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.

(5) Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Der Anbieter behält sich vor, innerhalb dieses Onlineangebotes auch Inhalte Dritter (so
genannter Dritt-Anbieter), z.B. Inhalte und Videos von YouTube, Kartenmaterial z.B.
von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken und Bilder von anderen Webseiten eingebunden
werden.
Voraussetzung ist jeweils, dass diese Drittanbieter die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen,
um abgerufene Dateninhalte an den Browser des jeweiligen Nutzers versenden zu können
und Inhalte darstellen zu können. Der Anbieter bemüht sich nur solche Inhalte zu
verwenden, deren jeweilige Drittanbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der
Inhalte verwenden.
Der Anbieter hat jedoch keinen Einfluss darauf, wie Drittanbieter die IP-Adresse verwenden,
z.B. falls eine Speicherung z.B. für statistische Zwecke erfolgt. Soweit dies den Anbieter
zweifelsfrei bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten des
Anbieters durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Der Anbieter behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
(6) Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat grundsätzlich das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über
die personenbezogenen Daten, die über ihn abrufbar gespeichert wurden.
Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und
Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

