Datenschutzerklärung
Das Unternehmen E. Kalliske Karosserie & Fahrzeugbau Meisterbetrieb (im folgenden "Kalliske")
nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche
Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von
externen Dienstleistern beachtet werden.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu
erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift oder
Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht
werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht
darunter.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Es unterliegt
Ihrer freien Entscheidung, ob Sie bei der Nutzung von Services des Kalliske Online-Angebots diese
Daten eingeben. Beachten Sie dabei aber, dass für die Bearbeitung von Anfragen mindestens eine
Kontaktmöglichkeit angegeben werden muss.
Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist
nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder
redaktionellen Betreuung der Server befasst sind.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke gespeichert,
die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und
betrachtete Seiten). Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die statistische Auswertung
anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen im Falle von Kontaktgesuchen nur innerhalb der
Kalliske sowie der verbundenen Unternehmen. Wir geben sie nicht ohne Ihr ausdrückliches
Einverständnis an Dritte weiter. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind,
werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder löschen
lassen. Dazu genügt eine formlose Benachrichtigung per email. Daten für Abrechnungs- und
buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt.
Dieser Internetauftritt setzt keine Cookies ein.
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern
an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren
Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie
bitte unserem - Haftungsausschluss -.
Für Fragen, Anregungen oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per e-mail,
fernschriftlich oder telefonisch an uns: - Kontakt -. Die schnelle Entwicklung des Internet macht von
Zeit zu Zeit Anpassungen in unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Sie werden an dieser Stelle über
die Neuerungen informiert.

