Datenschutzerklärung
Herzlich willkommen auf der Website der profiforms gmbh.
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihrem Interesse an unserem Unternehmen
und unseren Produkten und Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der
Verarbeitung während des gesamten Geschäftsprozesses ist für uns ein wichtiges Anliegen und wir
möchten, dass Sie sich beim Besuch unsere Internetseiten sicher fühlen.
Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unseren
Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden.

Personenbezogene Daten:
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie
z.B. Ihr richtiger Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum.
Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden wie z.B. favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Seite - sind keine
personenbezogenen Daten.

Speicherung von Zugriffsdaten:
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf unsere Webseite der profiforms gmbh werden
die Zugriffsdaten über diesen Vorgang auf unserem Server gespeichert. Die Speicherung
der Verbindungsdaten besteht vorrangig aus folgenden Datensätzen:
• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
• dem Namen der Datei
• dem Datum und Uhrzeit der Anforderung
• der übertragenen Datenmenge
• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
• einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems sowie den Namen
Ihres Internet Service Providers
• der IP-Adresse des Clients
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine
Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Auch hier
werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Auch eine
Verknüpfung mit oben genannten Zugriffsdaten findet nicht statt.
Die Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft, die über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen Daten.

Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten:
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zum
Zweck der technischen Administration der Webseiten und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und
Anforderungen, also in der Regel zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages oder zur
Beantwortung Ihrer Anfrage.
Nur dann, wenn Sie uns zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben bzw. wenn Sie – soweit gesetzliche
Regelungen dies vorsehen - keinen Widerspruch eingelegt haben, nutzen wir diese Daten auch für
produktbezogene Umfragen und Marketingzwecke.
Statistische Auswerteprogramme:
Um die Webseite optimal für sie zu gestalten und an ihre Bedürfnisse anzupassen, setzen wir zu
statistischen Auswertungen (Google Analytics (https://www.google.com/intl/de_DE/analytics/)) als
Analyse-Tool ein.
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten 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 Websitenutzung 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. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
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
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.“
Links zu anderen Websites:
Das Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf,
dass die Betreiber anderer Websites die Datenschutzbestimmungen einhalten. Sie können
solche sog. externen Links an einem vorangestellten erkennen.
Die profiforms gmbh ist als Anbieter für eigene Inhalte nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind u.U. "Links" auf die von anderen
Anbietern bereit gehaltenen Inhalten zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur
Nutzung bereitgestellt werden und besonders gekennzeichnet sind, übernimmt die
profiforms gmbh keine Verantwortung und macht sich deren Inhalt nicht zu Eigen.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der WebSite, auf die verwiesen wurde. Für fremde Hinweise ist die Redaktion nur dann verantwortlich, wenn sie
von ihnen, d.h. auch von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis
hat, und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.

Newsletter:
Wenn Sie unseren Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine gültige EMailAdresse, sowie Informationen, die uns die eindeutige Identifizierung gestatten. Damit
gewährleistet ist, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren
Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht
erhoben.

Sicherheit:
Die profiforms gmbh trifft alle notwendigen technischen und organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technischen Entwicklung
fortlaufend aktualisiert.

Auskunftsrecht:
Auf schriftliche Anfrage werden Sie von uns darüber informiert, welche Daten wir über Ihre
Person (z.B. Name, Adresse) gespeichert haben.

Kontakt:
Uns ist es wichtig, Ihnen jederzeit Rede und Antwort zu stehen. Wenn Sie Fragen
hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich an den
Datenschutzbeauftragten der profiforms gmbh, der Ihnen im Falle von
Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung steht wenden.

