Datenschutzerklärung für die Website www. ruschmeyer-bau-gmbh.de
Grundsatz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den europäischen und
bundesgesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Benennung der verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Ruschmeyer Bauunternehmen GmbH
Stefan Ruschmeyer
Hoopter Straße 250
21423 Winsen (Luhe)
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen,
Kontaktdaten o. Ä.).
Erheben von Daten
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn diese für die
Begründung und inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses
erforderlich sind (Bestandsdaten).
Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten
(Nutzungsdaten) erheben wir unsererseits nicht.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Es erfolgen aber Datenerhebung, Speicherung und Verarbeitung von Seiten der
beteiligten, für den Betrieb der Website notwendigen Dienstleister, auf die wir keinen
Einfluss haben und für die deren eigene Datenschutzerklärungen gelten. Dies gilt für
Provider, Telekommunikationsdienstleister, Suchmaschinen und Kartenanbieter.
Wir erheben und speichern automatisch Informationen in Log Files, die Ihr Browser
automatisch an uns über den Provider übermittelt. Dies sind
• Browsertyp/ Browserversion,
• verwendetes Betriebssystem,
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• IP-Adresse und
• Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen.
Wir verwenden Google Maps auf unserer Website. Google erhebt bei allen Diensten
umfangreiche Daten. Auskunft darüber erteilt Google mit seiner Datenschutzerklärung, die Sie hier als pdf-Datei einsehen können:
Google-Datenschutzerklärung

Nutzung von Cookies
Unsere Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „SessionCookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Kontaktformular
Wenn Sie zu uns per Kontaktformular oder Email Kontakt aufnehmen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular oder der Email zur Bearbeitung der Anfrage und
für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.
Inhalte teilen bei Facebook, Google+1, Twitter & Co.
Die Inhalte auf unseren Seiten können ohne Verstoß gegen den Datenschutz in
sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Google+ geteilt werden. Wir nutzen
dazu ein Sharing Tool, das den direkten Kontakt zwischen den Netzwerken und
Nutzern erst dann herstellt, wenn der Nutzer aktiv auf einen dieser Buttons klickt.
Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an die Betreiber dieser Plattformen
erfolgt durch dieses Tool nicht. Ist der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke
angemeldet, erscheint bei der Nutzung der Social-Buttons von Facebook, Google+
und Twitter ein Informations-Fenster, in dem der Nutzer den Text vor dem Absenden
bearbeiten kann.
Sofern keine Buttons von sozialen Netzwerken auf der Website eingebunden sind,
werden aktiv keine Inhalte geteilt.
Browser Plugin
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; in diesem Fall haben sie unter Umständen nicht alle
Funktionen dieser Website zur Verfügung. Sie können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Widerspruchsrecht, Auskunftsrecht
und Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den
Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten.
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige
Aufsichtsbehörde
bezüglich
datenschutzrechtlicher
Fragen
ist
der
Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in
Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte
aushändigen zu lassen. Die Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren
Format. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung
nicht beantworten konnte, können Sie sich jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse
oder über die im Impressum angegebenen Kontaktdaten an uns wenden:
info@ruschmeyer-bau-gmbh.de

