Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Webseite und informieren Sie gerne über alle wichtigen Aspekte
zum Datenschutz auf unserer Webpräsenz. Für eine gute Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit werden
während dem Besuch unserer Webseite Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die zum
Wiedererkennen der mehrfachen Nutzung unseres Angebotes durch denselben Nutzer dienen. Dabei handelt es
sich um kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf einem Rechner abspeichert. Wird die Webseite erneut
aufgerufen, geben diese Cookies die Rückmeldung, dass die Seite bereits aufgerufen wurde und sorgen dafür,
das Webseitenangebot optimiert und mit einem leichten Zugang darzulegen.
Cookies
Auf unserer Webseite werden folgende Cookies eingesetzt:
TYPO 3 CMS Standard Cookie: Der Cookie ermöglicht es, unsere Webseite in der passenden Kombination
„Land/Sprache“ zu präsentieren. Diese Informationen werden lediglich auf Ihren Browser zwischengespeichert
und mit dem Schließen des Browsers gelöscht.
PHP Session Cookie: Der Cookie dient dazu, Sie während des Webseitenbesuchs von anderen Nutzern zu
unterscheiden. Diese Informationen werden lediglich auf Ihren Browser gespeichert und spätestens mit dem
Schließen des Browsers gelöscht.
Das Speichern der vorgenannten Cookies verhindern Das Speichern der Cookies können Webseitennutzer
verhindern, in dem die Browser-Einstellungen verändert werden, um die Akzeptanz und somit die Abspeicherung
von Cookies abzulehnen. Die Ablehnung von Cookies mittels der Einstellung „keine Cookies akzeptieren“ kann
unter Umständen zu einer Funktionseinschränkung der Webseite führen. Bereits gesetzte Cookies können über
die Einstellungen im Browser ebenfalls gelöscht werden. Cookies des Webanalysedienstes Google Analytics Die
Webseite benutzt den Webanalysedienst Google Analytics der Google Inc..
Auch Google Analytics verwendet Cookies, die auf dem Computer gespeichert werden, darüber hinaus jedoch
auch eine Analyse der Benutzung der Webseite durch den Webseitenbesucher ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir haben die IP-Anonymisierung aktiviert. Auf unserer
Webseite wird die IP-Adresse der Webseitenbesucher von Google daher innerhalb von Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Webseitenbesucher können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf die 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-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verlinkungen
Haftungsausschluss für verlinkte Webseiten
Diese Webseite enthält auch Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir weisen darauf hin, dass keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten besteht und wir uns den Inhalt nicht zu eigen machen.
Die verlinkten Seiten wurden von uns anfänglich geprüft und es waren keine rechtswidrigen Inhalte zum
Zeitpunkt der Verlinkung erkennbar. Die Links werden regelmäßig auf rechtswidrige Inhalte überprüft und bei
Feststellung von rechtlich bedenklichen Inhalten unverzüglich entfernt. Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt
und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch diese Anbieter und bitten Sie daher, sich beim Besuch
anderer Internetseiten über die dort geltenden Richtlinien selbst zu informieren.

Soziale Netzwerke
Diese Webseite enthält unter anderem auch Links zu den folgenden sozialen Netzwerken: Facebook
(facebook.com, betrieben von der Facebook Inc., USA), Google+ (plus.google.com, betrieben von der Google Inc.,
USA) und YouTube (youtube.com, betrieben von der Google Inc., USA). Diese Links werden bestmöglich als Link
zum entsprechenden Netzwerk gekennzeichnet. Es handelt sich hierbei nicht um sogenannte Social Plug-ins
(„Plug-ins").
Da die Jakob Dunkel GmbH größten Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre legt, haben wir uns bewusst gegen
die Verwendung von Plug-ins und für die Verwendung von Links entschieden. Wenn Sie unsere Webseiten
besuchen, wird dementsprechend keine direkte Verbindung zu den Servern des jeweiligen Netzwerkbetreibers
aufbaut und es werden keinerlei Informationen an die jeweiligen Netzwerkbetreiber übermittelt. Die Betreiber
der sozialen Netzwerke werden daher nicht erfahren, dass Sie unsere Webseiten besuchen. Etwas anderes gilt
nur dann, wenn Sie einen der Links zu den sozialen Netzwerken betätigen. Aufgrund der Informationen, die Ihr
Webserver automatisch an die Server des Netzwerkbetreibers sendet, kann der Netzwerkbetreiber erkennen,
dass Sie zuvor unsere Webseite besucht haben. Sofern Sie einen Account bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk
besitzen und eingeloggt sind, kann der Netzwerkbetreiber diese Information zudem mit den in Ihrem Account
hinterlegten Informationen verknüpfen. Informationen zur weiteren Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
den jeweiligen Netzwerkbetreiber sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Netzwerkbetreibers. Kontakt
Soweit Sie uns kontaktieren, z.B. über Kontaktformular, per Brief, Fax oder E-Mail, verwenden wir die von Ihnen
mitgeteilten Daten ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage.
Vertragsbeziehung
Im Übrigen werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen des Vertragsschlusses
mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur
Erfüllung und Abwicklung unserer Vertragsbeziehung. Mit vollständiger Erfüllung des Vertrags werden Ihre Daten
für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen
gelöscht, sofern Sie nicht in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.
Technisch-organisatorische Maßnahmen
Wir gestalten die innerbetriebliche Organisation so, dass sie den Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.
Es werden dabei technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Daten vor
Missbrauch und Verlust getroffen, um den Anforderungen der DSGVO zu entsprechen. Insgesamt handelt es sich
bei diesen Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko
angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der
Belastbarkeit der Systeme.
Ihre Rechte als Betroffener
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggfs.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, zwecks Anforderung einer Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragten: Datenschutzanfragen senden
Sie bitte an: info@dunkel-elektroanlagen.de
Beachten Sie unser Transparenzgebot über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
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