Datenschutzerklärung des WHG- Fachbetriebs ASV-Jungmichel
(Stand: April 2018)

1. Wofür wir einstehen
Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer persönlichen Daten sind uns wichtig. Zu Ihrer Information
stellen wir nachfolgend dar, unter welchen Rahmenbedingungen wir personenbezogen Daten erheben
und nutzen, und wie Sie diese ändern oder auch löschen lassen können. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und garantieren Ihnen, diese entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften zu behandeln.
Wir bemühen uns, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu verarbeiten, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Wir
weisen dabei darauf hin, dass jedoch bei der Kommunikation per eMail eine vollständige
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden kann, so dass wir Ihnen bei vertraulichen
Informationen den Postweg empfehlen. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte
ist nicht möglich.

2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die über eine identifizierbare Person eine Aussage
treffen können, wie z. B. Name, Alter, Postanschrift, Telefonnummer etc. Nicht von diesem Begriff
umfasst sind anonymisierte Angaben, die keiner direkten Person zugeordnet werden kann.

3. Erhebung und Nutzung von Daten
Wir erheben personenbezogene Daten zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags. Zur
Beantwortung Ihrer Fragen, sowie für die technische Administration. Dabei werden situationsbedingt
Name, Adresse, Telekommunikationsnummer, eMail-Adresse und ggf. weitere Daten erhoben und
gespeichert, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ihre Daten werden nur dann eingesetzt, soweit
dies im gesetzlich zulässigen Rahmen liegt oder Sie der Nutzung ausdrücklich zugestimmt haben.

4. Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden solche nur an Dritte
weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung ist. Ihre Daten
werden nicht an andere Institutionen weiter gegeben, außer dies ist ausdrücklich erforderlich und
nur wenn Sie zuvor eingewilligt haben. Zu Abrechnungszwecken ist es ebenfalls erforderlich Ihre
Daten zu speichern. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen (siehe Ziffer 6. dieser Datenschutzerklärung).

5. Datenweitergabe an Behörden
Ihre Daten geben wir ausnahmsweise und nur in gesetzlich geregelten Fällen ausschließlich an
Behörden weiter. Auf Anordnung einer zuständigen Stelle können wir im Einzelfall Auskunft über
Bestandsdaten erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. Wir
folgen hierbei der gesetzlichen Bestimmung des § 14 Abs. 2 Telemediengesetzes.

6. Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrecht
Sie haben jederzeit das Recht, von uns unentgeltlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung zu
erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie
können dabei Ihre angegebenen Daten jederzeit korrigieren und/oder vervollständigen. Eine
Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre uns erteilte
Einwilligung zur Datennutzung widerrufen, wenn die Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.
Ihren Widerruf bzw. Ihre Anfragen und Änderungswünsche zum Thema personenbezogene Daten
können Sie jederzeit schriftlich oder elektronisch an uns richten unter:

info@asv-jungmichel.de

ASV-Jungmichel
Froser Weg 1
06469 Stadt Seeland/ OT Nachterstedt
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7. Facebook und Verwendung des Facebook „gefällt mir-Buttons"
Unsere Internetseite verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA. Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung zwischen Ihrem
Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Facebook
übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten damit verknüpft werden.
Dabei verwenden wir auch den Facebook „gefällt mir-Button". Der Facebook „gefällt mir-Button" ist
mit dem Facebook Logo, einem „f", gekennzeichnet. Wenn Sie eine Internetseite unseres
Internetauftritts aufrufen, die den Facebook „gefällt mir-Button" enthält, baut Ihr Browser eine
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird von Facebook
direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Internetseite eingebunden. Durch die
Einbindung der Plug-Ins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres
Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch
Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie den „gefällt-mir-Button" betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook
übermittelt und dort gespeichert. Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion
oder das Anklicken eines „Like"- oder „Teilen"-Buttons werden ebenfalls an Facebook weitergegeben.
Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account wünschen, loggen Sie sich bitte
vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus.
Mehr zum Zweck und Umfang der Datenerhebung und der weiteren Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Facebook sowie zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre erfahren Sie unter: https://de-de.facebook.com/about/privacy.

8. Kontaktformular
Wenn Sie uns Ihre Anfragen mit dem Kontaktformular über unsere Internetseite zukommen lassen,
werden Ihre Angaben aus diesem Formular einschließlich der von Ihnen dort angegebenen
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir ohne Ihre Einwilligung nicht weiter.

9. Änderungsvorbehalt
ASV-Jungmichel behält sich das Recht vor, diese Erklärung unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben jederzeit anpassen zu können. Sofern dabei der Nutzungsbereich
Ihrer personenbezogenen Daten geändert werden sollte, werden wir dies selbstverständlich nur mit
Ihrer vorherigen Zustimmung umsetzen.

