
Datenschutzbestimmungen 
  

Der Schutz der Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Daher erheben, verwenden und 
speichern wir Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.  

Personenbezogenen Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. So sind 
beispielsweise Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihre Email-Adresse 
oder IP-Adressen personenbezogene Daten. Informationen, bei denen wir keinen 
(oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen 
können, z.B. durch Anonymisierung der Informationen, sind keine 
personenbezogenen Daten. 

Personenbezogene Daten werden von uns weder automatisiert erhoben noch 
verarbeitet. 

Wir sammeln ausschließlich anonyme Informationen von Besuchen auf unseren 
Websites, um unseren Kundenservice zu verbessern und Trends und Statistiken zu 
analysieren. So halten wir zum Beispiel fest, von welchen Domänen unsere 
Besucher kommen und wir verfolgen deren Aktivitäten auf unseren Websites. Dies 
erfolgt völlig anonym.  

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn 
dieses gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben. Ferner erheben, verarbeiten 
und nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie diese freiwillig zur 
Verfügung gestellt haben. Dies ist gegeben, wenn Sie Ihre personenbezogenen 
Daten (wie beispielsweise Name, postalische Adresse, E-Mail-Adresse und Firma) 
zum Zwecke der Anforderung eines Katalogs oder zum Abschluss eines Vertrages 
bekannt geben. Dies ist außerdem gegeben, wenn Sie sich online bei uns bewerben.  

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir 
ausschließlich zu den mitgeteilten bzw. vereinbarten Zwecken, also zur Abwicklung 
des mit Ihnen geschlossenen Vertrages, zur Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Ihrer 
Kataloganforderung. 

Ohne Ihre explizite, im Voraus erteilte Einwilligung verwenden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht zum Zwecke der Werbung oder Marktforschung. 

Eine Weitergabe oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an 
Dritte erfolgt grundsätzlich nur, sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben oder dies 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir allerdings in bestimmten Ausnahmefällen 
verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn der Verdacht einer Straftat oder des Missbrauchs unserer 
Websites gegeben ist. Wir sind dann verpflichtet, Ihre Daten an die 
Strafverfolgungsbehörde weiterzugeben. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dem mit der Einwilligung vereinbarten 
Verwendungszweck Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft zu 
widersprechen und Ihre Einwilligung zu widerrufen. Dazu wenden Sie sich bitte an: 
info@egv-fritz.de 



Grundsätzlich werden Ihre personenbezogenen Daten von uns gelöscht, sobald 
derjenige Zweck erreicht ist, aufgrund dessen wir ursprünglich Ihre Daten 
gespeichert haben oder ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist. Gesetzliche Aufbewahrungs- und Buchführungspflichten verlangen 
unter Umständen die weitere Speicherung Ihrer Daten. In diesem Fall haben Sie 
jedoch einen Anspruch auf Sperrung der Daten. 

Wenn Sie Ihre personenbezogene Daten darüber hinaus ändern oder löschen lassen 
wollen, wenden Sie sich bitte an: info@egv-fritz.de 

Auf unseren Websites befinden sich sogenannte Hyperlinks zu Websites anderer 
Anbieter. Bei Aktivierung dieser Hyperlinks werden sie von unseren Websites direkt 
auf die Websites der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies auch am 
Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang 
Ihrer Daten auf diesen Websites Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf 
haben, dass diese Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Unternehmen informieren 
Sie sich bitte auf deren Websites direkt.  

Diese Datenschutzerklärung können Sie jederzeit unter dem Link 
„Downloads/Datenschutzbestimmungen“ abrufen und ausdrucken.  

Die schnelle technologische Entwicklung des Internets und die Änderungen von 
Recht und Gesetz im Bereich des Datenschutzes machen es erforderlich, dass wir 
unserer Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit den neuen Anforderungen anpassen. 
Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung. Diese 
Datenschutzerklärung hat den Stand vom 23.08.2012. 

Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme:  

Frau Dipl.-Wirt.-Ing. Claudia Clark c.clark@egv-fritz.de 

 


