Datenschutzerklärung der Otremba Unternehmensgruppe
GmbH
Stellenwert des Datenschutzes bei der Otremba Unternehmensgruppe GmbH
Grundsätzlich gilt, dass uns der Schutz Ihrer Privatsphäre von höchster Bedeutung ist.
Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns
selbstverständlich. Außerdem ist es wichtig für uns, dass sie wissen, welche Daten wir
speichern und wie wir diese verwenden.
Hinweis:
Beim Einsatz unterschiedlicher Internet-Browser (z.B. Netscape oder Microsoft Internet
Explorer) sowie aufgrund unterschiedlicher Einstellungen im Browser (z.B. Schriftgrößen und
-arten) kann es bei der Darstellung zu Abweichungen kommen.
Datenschutz
Unsere Website ist bei der EWETEL im Rechenzentrum gehostet. Wenn sie unsere
Webseiten besuchen, speichert der Webserver standardmäßig den Namen der Website, von
der aus sie uns besuchen, die Webseiten, die sie bei uns besuchen sowie das Datum und
die Dauer des Besuches.
Durch die Aufrufe der Internetseiten entstehen Nutzungsdaten, die für Sicherungszwecke
gespeichert werden und möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel
IPAdresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Diese Daten werden ausgewertet, um
das Nutzerverhalten kennen zu lernen und Statistiken aufzustellen. Dabei werden bei allen
Maßnahmen hohe Sicherheitsstandards beachtet. Es findet keine personenbezogene
Verwertung statt.
Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. Dies dient uns
dazu, ihnen als Besucher stets ein für sie interessantes Inhaltsangebot bereit zu stellen.
Persönliche Daten werden durch die Otremba Unternehmensgruppe GmbH
nur dann erhoben, wenn sie aktiv direkt mit uns freiwillig Kontakt aufnehmen, z. B. per EMail.
Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den
jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zwecke der
Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick
auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden und die bedarfsgerechte
Angebotsgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte, weder zu
kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken, findet ausdrücklich nicht statt.
Cookies
Im Rahmen der Bereitstellung des Internetangebotes können u.U. Cookies verwendet
werden. Ein Cookie ist eine Datei, die von einer Internetsite erstellt wird und Informationen
auf Ihrem Computer speichert, unter anderem Ihre Einstellungen beim Besuch dieser Site. In
Cookies können außerdem persönliche Identifikationsdaten gespeichert sein. Bei
persönlichen Identifikationsinformationen handelt es sich um Daten, mit denen sie
identifiziert oder erreicht werden können. Dazu zählen Name, E-Mail-Adresse, Privat- oder
Büroadresse und Rufnummer. In einer Website besteht jedoch nur eine Zugriffsmöglichkeit
auf persönliche Identifikationsdaten, die sie bereitstellen. So kann zum Beispiel Ihr EMailName in einer Website nicht ermittelt werden, solange sie ihn nicht eingegeben haben.
Websites können darüber hinaus keinen Zugriff auf andere Informationen auf Ihrem
Computer erhalten. Wenn ein Cookie auf Ihrem Computer gespeichert wurde, kann es nur
über jene Website gelesen werden, über die es auch erstellt wurde.
Es gibt verschiedene Cookietypen, und sie können bestimmen, ob einige, keine oder all
diese Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden dürfen. Diese Einstellungen nehmen
sie in ihrem Webbrowser vor, wenden sie sich hierzu ggf. an den für sie zuständigen
Administrator. Hierbei kann es u.U. zu Einschränkungen bei der Darstellung oder anderen
durch Cookies freigeschalteten Optionen kommen.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und
welche persönlichen Daten über sie bei uns gespeichert sind.

Haftung bei Download
Soweit das Angebot zur Nutzung der Internet-Seiten von Otremba Unternehmensgruppe
GmbH die Möglichkeit des Abrufes von Dateien und Programmen über das
Internet (Download) umfasst, trägt der Nutzer die Gefahr der ordnungsgemäßen und
funktionsgerechten Übertragung, Speicherung und Nutzung der abgerufenen Daten und
Programme. Die Verantwortlichkeit von Otremba Unternehmensgruppe GmbH
Für unmittelbare und mittelbare Schäden in Folge fehlerhafter Daten und Programme ist
ausgeschlossen. Die Haftung wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
Haftungsausschluss zu Links
Von etwaigen illegalen, die Persönlichkeit verletzenden, moralisch oder ethisch anstößigen
Inhalten distanzieren wir uns mit aller Deutlichkeit. Bitte informieren Sie uns, wenn sich auf
unseren Seiten ein solches Element befindet.
Mit Urteil vom 12.Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von
diesen Inhalten distanziert, was hiermit ausdrücklich geschieht.
So weit Otremba Unternehmensgruppe GmbH Links (Verknüpfungen) von ihren
Seiten zu anderen Inhalten gelegt hat, gilt für diese Links: Otremba Unternehmensgruppe
GmbH erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der gelinkten Seiten hat.
Deshalb distanziert sich Otremba Unternehmensgruppe GmbH hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf den Seiten otrembaindustriebedarf.de und den dazugehörigen Unterseiten und macht sich diese Inhalte
nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf otremba-industriebedarf.de angezeigten Links
und für alle Inhalte der Seiten.
Anregungen, um welche Inhalte unser Informationsangebot erweitert werden kann sowie
Hinweise auf zu korrigierende Fehler senden sie bitte an info@otremba-industriebedarf.de
Sicherheit
Otremba Unternehmensgruppe GmbH setzt sowohl organisatorische als auch
technische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die uns von ihnen zur Verfügung gestellten
Daten gegen zufällige, wie auch vorsätzliche Veränderung, Zerstörung, den Diebstahl oder
den Zugriff Unberechtigter zu schützen.
Für Fragen zum Datenschutz wenden sie sich bitte an:
Otremba Unternehmensgruppe GmbH
Langenweg 34
26125 Oldenburg

