Datenschutzerklärung
Der Schutz der Privatsphäre und Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten deshalb nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) und des Telemediengesetzes (TMG).
Die folgenden Ausführungen können Sie jederzeit auf unserer Webseite abrufen.
Datenverwendung
Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis besteht, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist.
Darüber hinaus werden Ihre persönlichen Daten nur dann erhoben und gespeichert, wenn Sie uns diese von
sich aus, z. B. bei einer Anfrage nach Informationen, angeben. Ihre Daten werden auch nur zu dem angegebenen Zweck verwendet.
Sicherheit
Wir haben weit reichende Sicherheitsbestimmungen und –maßnahmen umgesetzt, um die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, missbräuchlicher Verwendung, Zerstörung und
Verlust zu schützen.
Wenn Sie unseren Datenaustausch-Service nutzen werden Ihre Daten mit einem dem aktuellen technischen
Stand entsprechenden Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt und übertragen.
Wenn Sie außerhalb dieser Services Seiten und Daten unseres Internetangebotes abrufen oder Ihre Kontaktdaten eingeben, so weisen wir darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet ungesichert erfolgt. Die Daten können somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden.
Cookies
Wir verwenden sogenannte Cookies, die zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebotes durch
denselben Nutzer eingesetzt werden. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem
Rechner ablegt und speichert. Es handelt sich um sogenannte "Session-Cookies“, die nach dem Ende Ihres
Besuchs unseres Internetauftrittes ungültig werden. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von
Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch
könnte allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.
Datenweitergabe
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.
Auskunfts-, Berichtigungs- und Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und auch
Löschung Ihrer Daten, sofern dem nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung können Sie jederzeit widerrufen.
Ihre diesbezüglichen Wünsche richten Sie bitte per E-Mail an webmaster@kmkoll.de oder schriftlich an die
im Impressum angegebene Adresse.
Weitere Informationen
Wenn Sie weitere Fragen haben oder zu einem Punkt vertiefende Informationen wünschen, wenden Sie sich
bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutzbeauftragter@kmkoll.de.

