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Datenschutz- und Haftungshinweise
Inhalte und Daten der Webseite
Die Informationen auf dieser Webseite enthalten lediglich allgemeine Hinweise und sind unverbindlich. Sie haben den
Zweck, dem interessierten Leser einen Überblick zu verschaffen, ersetzen aber nicht eine erforderliche individuelle
Beratung auf der Grundlage eines konkret zu beurteilenden Sachverhaltes.
Wir sind um die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Daten auf dieser Webseite bemüht und
haben diese mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl kann eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit nicht übernommen werden. Daher ist eine Haftung für eventuelle Schäden durch die Nutzung des
Informationsangebotes ausgeschlossen.

Urheberrecht
Der gesamte Inhalt der Webseite unterliegt dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Wiedergabe oder Verwendung der
Inhalte, auch nur von Teilen, ist ohne vorherige Zustimmung untersagt.

Externe Links und Verweise
Soweit von dieser Webseite auf fremde Webseiten Links gelegt sind oder auf diese verwiesen wird, besteht keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Seiten. Wir machen uns deren Inhalt nicht zu eigen und erklären
ausdrücklich, dass rechtswidrige Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung bzw. des Verweises nicht erkennbar waren. Die
Links werden regelmäßig auf rechtswidrige Inhalte überprüft und bei Rechtsverletzungen unverzüglich entfernt. Trotz
dieser sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle können wir keine Haftung für die Inhalte der verlinkten Seiten übernehmen. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte auf verlinkten Seiten
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.

Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang
erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Wir erheben und speichern automatisch in unseren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt.
Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp und -version,
verwendetes Betriebssystem,
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Daten können von uns nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
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Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Wir schützen Ihre persönlichen Daten vor unerlaubtem Zugriff, Verwendung oder Veröffentlichung und sorgen dafür,
dass Ihre persönlichen Informationen, die Sie auf dem Server speichern, sich in einer kontrollierten, sicheren Umgebung,
in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert werden, befinden. Bitte beachten Sie, dass persönliche
Informationen, die Sie in öffentlich zugänglichen Bereichen veröffentlichen, von anderen Benutzern missbraucht werden
können.

Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer sie werden zur Abwicklung des
Geschäftsverkehrs benötigt. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche Minimum beschränkt. Soweit wir aber
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, werden Ihre Daten an auskunftsberechtigte staatliche
Institutionen und Behörden weitergegeben.

Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer sie werden zur Abwicklung des
Geschäftsverkehrs benötigt. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche Minimum beschränkt. Soweit wir aber
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, werden Ihre Daten an auskunftsberechtigte staatliche
Institutionen und Behörden weitergegeben.

Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen
Daten an uns übermitteln. Wir, Malereibetrieb André Descloux, fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern
und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und
Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten können Sie per E-Mail unter
info@descloux.de anfordern.

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten
konnte, oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit mit einer E-Mail
an info@descloux.de.
Grundsätzlich sammeln, speichern und verwerten wir keinerlei persönlich identifizierbare Informationen von Besuchern,
es sei denn, die Speicherung ist zur Bearbeitung von direkt erteilten Aufträgen oder Anfragen notwendig und die
ausdrückliche Zustimmung zur Speicherung und Verwertung liegt vor. Bei Anfragen, die uns unter freiwilliger Angabe
von Name, Adresse und/oder E-Mail-Adresse erreichen, gilt die Zustimmung zur Speicherung der Daten als erteilt. In
keinem Fall werden persönlich identifizierbare Informationen Dritten bekannt und/oder zugänglich gemacht.
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