Datenschutz
Wir nehmen den Schutz privater Daten ernst. Persönliche Daten werden gemäß den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes BDSG genutzt; wir verpflichten uns zur Verschwiegenheit. Die nachfolgende
Erklärung gibt einen Überblick, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art Daten zu welchem
Zweck gesammelt werden.
Wenn zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert
werden soll, erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, sofern es für nur diese Zwecke
nötig ist.
Wenn Sie uns über das Kontaktformular Fragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten für die Bearbeitung der Anfrage
und für eventuelle Anschlussfragen bei uns gespeichert. Wir verwenden solche Daten zur zum Zweck der
Vertragsabwicklung, Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen und zur Betreuung und Beratung
unserer Kunden. Diese Daten werden wir keinesfalls ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergeben.
Die Binder KG verwendet an verschiedenen Stellen Cookies, die dazu dienen den Besuch unserer Seite
sicher und effektiv zu machen. Cookies sind kleine Textbausteine, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden
und ihr Browser speichert. Dadurch wird der erneute Besuch unserer Webseite einfacher und schneller.
Ausserdem wird die Darstellung der Webseiten auf die Art Ihres Rechners, Tablets oder Smartphones hin
optimiert. Cookies werden nach Ende Ihres Besuches automatisch gelöscht, richten keinen Schaden an und
sind virenfrei.
Auf Weisung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten)
erteilen, soweit dies zum Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung
der Rechte am geistigen Eigentum Dritter gesetzlich gestattet ist.
Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Personen unter 18 Jahren an, speichern diese nicht und
geben sie nicht an Dritte weiter.
Ihre persönliche Einwilligung zur Datenspeicherung, Ihrer E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
internen Gebrauch durch uns können Sie jederzeit widerrufen. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft
über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Speicherung. Bitte nutzen Sie zur Anforderung der Informationen oder für den Widerruf unser
Kontaktformular oder schreiben Sie uns ein e-Mail info@binder-bronzen.de.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle
der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

