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Informationen zum Datenschutz
Allgemeines zum Datenschutz
Der Schutz persönlicher Daten liegt uns sehr am Herzen. Selbstverständlich beachten wir daher bei
der Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher
Regelungen. Alle sensiblen Daten werden, soweit technisch möglich, durch digitale
Sicherheitssysteme verschlüsselt übertragen. Unsere Website ist weiterhin durch technische
Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.
Personenbezogene Daten
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind nach § 3 Abs. 1 BDSG
Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person, wie
beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Kontodaten, Kreditkartennummern
sowie andere Daten zu Zahlungsinstrumenten und ggf. Nutzungsdaten wie IP-Adressen und
Browser-Informationen etc..
Datenerhebung und -speicherung
Im Rahmen der Nutzung unserer Website stellen Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung.
Wir erheben, speichern und nutzen diese persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die
Erbringung von Dienstleistungen oder die Durchführung von Verträgen notwendig ist. Im Rahmen
unserer Tätigkeit für Sie kann es zudem erforderlich sein, die persönlichen Daten an die jeweiligen
Anbieter bzw. diejenigen Unternehmen weiterzugeben, welche für uns entsprechende
Dienstleistungen erbringen oder von uns zur Vertragsabwicklung einsetzt werden. Dies sind z.B.
Zahlungsdienstleister,
Transportunternehmen
oder
andere
Service-Unternehmen.
Personenbezogenen Daten werden von uns insbesondere dann erhoben und gespeichert, wenn Sie
uns über unser Kontaktformular oder sonstige Kommunikationswege eine Nachricht senden, wenn
Sie von uns ein Angebot bzw. Informationsmaterial anfordern oder wenn Sie mit uns Verträge
abschließen. Wir nutzen die erhobenen personenbezogenen Daten, um Ihre Anfragen zu
beantworten, um für Sie ein Angebot zu erstellen bzw. Ihnen Informationsmaterial zuzusenden und
um die mit Ihnen geschlossenen Verträge zu erfüllen. Nach vollständiger Vertragsabwicklung bzw.
vollständiger Erbringung der Dienstleistung werden die Daten bei uns gesperrt und nach Ablauf der
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer
darüber hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben.
Bestandsdaten
Bei der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses
zwischen Ihnen und uns, erheben und verwenden wir, im Rahmen der Erforderlichkeit,
personenbezogene Daten von Ihnen, sog. Bestandsdaten. In der Regel erfolgt keine Weitergabe
oder Auskunftserteilung an Dritte. Auf Anordnung der zuständigen Stellen sind wir gehalten, soweit
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es zu Zwecken der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr oder zur Erfüllung weiterer gesetzlicher
Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über personenbezogene Daten zu erteilen.
Nutzungsdaten
Zur Optimierung unserer Website und der von uns angebotenen Dienstleistungen sammeln und
speichern wir weiterhin bei jedem Seitenaufruf Daten wie z.B. die aufgerufene URL, Datum/Uhrzeit,
die zuvor aufgerufene Webseite und Browser-Informationen. Dies erfolgt vollständig anonymisiert,
ohne Sie persönlich zu identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt.
Auch hierbei erfolgt keine Verbindung der hinter dem Pseudonym stehenden natürlichen Personen
mit den erhobenen Nutzungsdaten. Zur Erhebung und Speicherung der Nutzungsdaten setzen wir
auch „Cookies“ ein. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und statistischen Informationen wie Betriebssystem, Browser-Informationen, IPAdresse und Datum/Uhrzeit des letzten Besuchs enthalten können. Selbstverständlich kann unsere
Website auch ohne Cookies genutzt werden. Das Speichern von Cookies können Sie verhindern,
indem Sie auf Ihrem Computer die Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” auswählen.
Wie das im Einzelnen funktioniert, ist in der Anleitung Ihres Browsers beschreiben. Die Deaktivierung
von Cookies kann allerdings zu Funktionseinschränkungen in unserem Angebot führen.
Google-Analytics
Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics erhebt zur Analyse der Benutzung unserer Website Nutzungsdaten und verwendet
„Cookies“. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da
wir die IP-Anonymisierung aktiviert haben, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt und ist damit nicht zurück verfolgbar. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt. Google wird diese Informationen im Auftrag von uns benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrem Browser verhindern. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das
unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Ferner können Sie die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie über den
Link <a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a> einen Opt-Out-Cookie
setzen, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Nähere
Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz rund um Google Analytics finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. entsprechenden weiteren hierzu verfassten
Internetseiten.
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Datenschutzerklärung - Facebook Plug-In
Wir haben auf unseren Seiten Plug-Ins von Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA
94304, USA integriert. Der Besuch auf unserer Seite bewirkt eine direkte Verbindung zu Facebook Servern. Auf diese Art und Weise wird Facebook mitgeteilt, dass Ihre IP - Adresse auf unserer
Webseite registriert wurde. Sofern Sie nun den "Like", "Gefällt mir", "Teilen" oder einen
entsprechenden Button betätigen, ordnet Facebook Ihre IP-Adresse automatisch Ihrem
Benutzerkonto zu und es wird Ihnen ermöglicht, unsere Webseite bei Facebook, auf den Seiten Ihres
Profils, zu verlinken. Dieser Vorgang kann nur stattfinden, wenn Sie parallel bei Facebook eingeloggt
sind. Über die Nutzung und die Art der erhobenen Daten haben wir leider keine Kenntnis. Für weitere
Informationen diesbezüglich verweisen wir auf Facebook. Sollten Sie keine Zuordnung Ihres
Benutzerkontos zu Ihrer IP-Adresse wünschen, dann loggen Sie sich bitte im Vorfeld der Nutzung
unserer Webseite aus Ihrem Facebook Konto aus.
Datenschutzerklärung - Google +1
Unsere Webseiten verwenden die sog. "+1" - Schaltflächen des sozialen Netzwerks Google+. Dieses
Netzwerk wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United
States betrieben. Beim Aufrufen unserer Webseite mit besagter Schaltfläche wird eine direkte
Verbindung zwischen den Servern der Google Inc. und Ihrem Browser aufgebaut. Wir haben leider
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten die Google Inc. mit der "+1" - Schaltfläche erhebt. Google
Inc. erhebt laut eigenen Angaben keine personenbezogenen Daten, solange die "+1"- Schaltfläche
nicht angeklickt wird. Lediglich von, mit Ihrem Google+ Konto parallel eingeloggten
Webseitenbesuchern, werden solche personenbezogenen Daten sowie die IP-Adresse erhoben und
verarbeitet. Für weitere Informationen zu den Zwecken, dem Umfang der Datenerhebung sowie zu
Möglichkeiten des Schutzes Ihrer Privatsphäre verweisen wir Sie auf die Datenschutzhinweise der
Google Inc. Sollten Sie als Google+ Mitglied nicht wünschen, dass Google Inc. Daten von Ihnen auf
unseren Seiten erhebt und diese dann Ihrem Benutzerkonto zuordnet, so empfehlen wir Ihnen sich
vor der Nutzung unserer Seiten in Ihrem Google+ Konto auszuloggen.
Datenerhebung durch Plug-Ins von sonstigen Drittanbietern
Durch Plug-Ins, die wir auf unserer Website eingebunden haben, können Nutzungsdaten und ggf.
andere personenbezogene Daten an Drittanbieterübertragen werden, sobald Sie unsere Website
aufrufen bzw. die entsprechenden Plug-Ins benutzen. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass wir keine genaue Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
die Drittanbieter erhalten. Näherer Informationen finden Sie hierzu auf der Website der jeweiligen
Anbieter.
Zweckgebundene Datenverwendung
Weiterhin beachten wir den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben,
verarbeiten und speichern personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie uns diese
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mitgeteilt haben. Eine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung
notwendig ist. Die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt
nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche
Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. Auch den unternehmensinternen Datenschutz
nehmen wir sehr ernst. Die Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen
sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet
worden.
Auskunft- und Widerrufsrecht
Über die bei uns gespeicherten Daten erhalten Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei
Auskunft. Sie können jederzeit die über Sie erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen
lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung
ohne Angaben von Gründen widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an uns:
Firma ED Projekt GmbH
Im Bungert 5a, D-50171 Kerpen
Telefon 02275.7891, Telefax 02275.5210
Email: info@edprojekt.de
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