Datenschutzerklärung
FeinSchliff-Dresden
Inhaberin: Romy Eckert
Nürnberger Straße 49
01187 Dresden
Telefon: 0351 32 48 521
E-Mail: kontakt@feinschliff-dresden.de

Grundsatz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat bei FeinSchliff-Dresden einen besonderen Stellenwert.
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgen auf Grund eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages,
einer erteilten Einwilligung oder einer rechtlichen Erlaubnis. Falls anonymisierte Daten für den
Geschäftszweck ausreichend sind, wird auch nur auf diese anonymisierte Form der Daten zurückgegriffen.
Die Anforderungen an den Schutz dieser sensiblen Informationen fließen in unsere Geschäftsprozesse ein
und werden dort durch vielfältige technische wie organisatorische Maßnahmen sichergestellt.

Gesetzliche Vorgaben
Die gesetzlichen Grundlagen/Vorgaben finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem
Telekommunikationsgesetz (TKG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Internet & Cookies

Nutzung des Onlineangebots und Internetauftritts von FeinSchliff-Dresden
Sie können unsere Internetseiten aufrufen, ohne vorab irgendwelche Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei
einzelnen Informationsangeboten und Diensten benötigen wir jedoch Ihren Namen und weitergehende
Angaben zu Ihrer Person. Für bestimmte Dienste ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Ihre
persönlichen Daten, die aufgrund dieser individuellen Nutzung benötigt werden, erheben, verarbeiten und
nutzen wir ausschließlich unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten.

Cookies
Im Zusammenhang mit der Erbringung von persönlichen Diensten werden sogenannte Cookies (kleine
Textdateien) für einen begrenzten Zeitraum auf dem Kunden-/Nutzer-Rechner gespeichert. Diese Cookies
werden bei einem erneuten Besuch des Kunden/Nutzers des FeinSchliff-Dresden Web-Auftrittes ausgelesen
und ersparen diesem eine erneute Registrierung bzw. die erneute Eingabe von persönlichen Daten. Cookies
werden einmalig bzw. länger während genutzt, um dem Kunden/Nutzer dauerhaft, wiederkehrende
Einstellungen auf der Internetseite zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig erfassen wir zu rein statistischen
Zwecken sowie zur Verbesserung unseres Serviceangebotes die Anzahl der Aufrufe einzelner Seiten, den
entsprechenden Link und den Typ des verwendeten Browsers. Diese Daten werden ohne Personenbezug
gespeichert.
Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass die Speicherung von Cookies unterdrückt wird. In
Einzelfällen kann dies aber dazu führen, dass persönliche Online-Angebote/-Dienste nicht mehr genutzt
werden können.
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Sonstiges
Wahrung der Vertraulichkeit
Unsere Mitarbeiter und Partner sind von uns zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung der
maßgeblichen, gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz verpflichtet. Dritte im Dienste von FeinSchliffDresden werden auf die Einhaltung der Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten ebenso verpflichtet.

Sicherheitsvorkehrungen
Zum Schutz Ihrer bei uns vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und
Missbrauch haben wir umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
Unsere Sicherheitsverfahren und -maßnahmen werden regelmäßig überprüft und dem technologischen
Fortschritt angepasst.

Auskunftsrecht
Auf Ihre Anforderung hin teilt Ihnen FeinSchliff-Dresden möglichst schriftlich mit, ob und welche persönlichen
Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten falsche Informationen über Sie gespeichert sein, werden wir
diese auf Aufforderung hin umgehend berichtigen bzw. aktualisieren.

Kontakt
Für die Beantwortung Ihrer Anfragen, die sich an die Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten richten –
oder im Falle von Auskunftsersuchen – steht Ihnen die Datenschutzbeauftragte von FeinSchliff-Dresden
gerne zur Verfügung. Hierzu wenden Sie sich bitte schriftlich an:
Romy Eckert
E-Mail : kontakt@feinschliff-dresden.de
Stand: Dresden 08.07.2016
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