DATENSCHUTZERKLÄRUNG:
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten. Der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres
Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden
selbstverständlich gemäß der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie
Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs erfasst und wie diese verwendet
werden.

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes:

Sabine Langholz
Reichsstraße 19
D-01445 Radebeul
E-Mail: info@schmelzdraht.de

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, Rechte oder Ansprüche zu Ihren
personenbezogenen Daten ausüben möchten, schicken Sie uns bitte ein E-Mail an
info@schmelzdraht.de .
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Webseite und jeder Abruf einer auf der Seite hinterlegten Datei
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen
Zwecken. Protokolliert werden:
Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben
freiwillig, etwa bei der Bestellung von Waren über das Bestellformular auf unserer
Webseite machen.
Die dabei erhobenen Daten sind aus der jeweiligen Eingabemaske ersichtlich und
umfassen u.a. Firmenbezeichnung, Name und Anschrift, E-Mail Adresse, Telefon- und
Telefaxnummer und UStID.
Bitte beachten Sie, dass wir gemäß den Gepflogenheiten des Handelsverkehrs auch

erhaltene E-Mails und FAX-Nachrichten und die darin enthaltenen Informationen speichern
bzw. aufheben.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir
diese im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung des Vertrages sowie zur Bereitstellung
unserer Dienstleistungen und für die technische Administration. Personenbezogene Daten
werden nur weitergegeben, soweit dies für die ordnungsgemäße Vertragsabwicklung
erforderlich ist (z.B. an die Versandunternehmen). Der Umfang der Datenübermittlung
beschränkt sich dabei auf ein Mindestmaß.
Im Rahmen der Vertragsabwicklung speichern wir die personenbezogenen Daten des
Kunden unter Berücksichtigung der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen.
Sofern der Kunde einer weitergehenden Nutzung nicht zugestimmt hat, werden die Daten
nach Ablauf dieser Fristen gelöscht.
Löschung
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Auskunftsrecht
Auf Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.
Einwilligung, Widerrufsrecht und Widerspruchsrecht
Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihre
Einwilligung erfordert, werden wir Sie stets um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten
und Ihre Einwilligung gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften protokollieren. Sie
können Ihr einmal gegebenes Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.

Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können wir für externe Links zu fremden Inhalten
keine Haftung übernehmen. Für die Inhalte auf verlinkten Seiten ist ausschließlich der
jeweilige Betreiber verantwortlich.

