Datenschutzerklärung brautgalerie-kehl.de
Wir freuen uns über ihren Besuch auf unserer Internetseite und bedanken uns für das Interesse an
unseren Dienstleistungen. Selbstverständlich liegt uns die Sicherheit und der Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr am Herzen. Wir beachten die gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz und sprechen uns an dieser Stelle deutlich gegen den Missbrauch von persönlichen
Daten außerhalb des gesunden Menschenverstandes aus.
Datenverarbeitung
Die Rauscher Immobilien erhebt uns speichert in den Server-Log-Dateien einige der vom Ihrem
Browser automatisch übermittelten Informationen – sofern verfügbar für rein interne, statistische
Zwecke. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie bei Ihrem Besuch unserer
Internetseite eingeben gespeichert und können von uns nicht einer bestimmten Person
zugeordnet werden.
Browsertyp / Browserversion
verwendetes Betriebssystem
den angeforderten Dateinamen
den Zugriffsstatus
die übertragene Datenmenge
Client IP – Adresse
Referrer URL (zuvor besuchte Seite)
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
Ggf. geografische Informationen
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten und deren Weitergabe
Personenbezogene Daten werden von uns nur mit Ihrer Einwilligung zur Beantwortung von
Anfragen, Abwicklung von Verträgen und/oder der technischen Verwaltung erhoben.
Selbstverständlich sind diese Daten – soweit technisch möglich und im gesetzlichen Rahmen –
unzugänglich für Dritte gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur zum
Zwecke der Vertragsabwicklung bzw. bei Ihrer Einwilligung, welche Sie jederzeit widerrufen
können. Zusätzlich haben Sie - im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen - ein Recht auf
unentgeltliche Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Auskunft, Berichtigung und Sperrung
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, den Zweck der Speicherung und
deren Herkunft zu verlangen. Widerrufe, Auskunftsbegehren, Berichtigungs-, Löschungs- oder
Sperrungswünsche, sowie alle Fragen zur Datennutzung können gerichtet werden:
Brautgalerie Kehl
Datenschutzbeauftragte
Blumenstraße 12
D-77694 Kehl am Rhein
E-Mail: datenschutz@brautgalerie-kehl.de

Bestandsdaten
Für jeden Geschäftvorgang müssen wir persönliche Daten speichern – sei es im Rahmen der
Auftragsverarbeitung/abwicklung oder aus Steuerrechtlichen Gründen.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten erteilen,
soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Einsatz von Cookies
Wir verwenden sogn. Cookies zur Abspeicherung der gewählten Landessprache. Diese Textdateien
werden nur auf Ihrem Computer gespeichert und bei jedem Aufruf unserer Internetseite
mitgeschickt.
Links zu anderen Webseiten
Unsere Internetseite enthält unter Umständen Verweise (Links) zu anderen Internetseiten wie
Partnern, Referenzen oder Social Media Internet-Seiten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, das
diese Datenschutzerklärung nicht für die Webseiten anderer Anbieter gilt, sondern ausschließlich
für die Internetseite der Brautgalerie Kehl. Beachten Sie unbedingt die jeweiligen Regelungen zum
Datenschutz anderer Anbieter bevor Sie deren Angebote nutzen.

OpenStreetMap Kartenausschnit
Wir nutzen zur visuellen Positionsbestimmung unserer Büroräume eingebundene Kartendaten der
OpenStreetMap Deutschland (www.openstreetmap.de) – diese werden über ein sogn. IFRAME
direkt in die Seite eingebunden. Bei diesem Vorgang können Daten wie IP-Adresse und
Datum/Uhrzeit der Anfrage vom Client-System übertragen werden. Eine Zuordnung dieser Daten
zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich.

Widerrufsrecht
Die haben das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Sie können sich
hierfür per Post oder per E-Mail über an datenschutz@brautgalerie-kehl.de uns wenden. Die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Weiteres
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wenn Sie daher weitere Fragen haben, die diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden
(datenschutz@brautgalerie-kehl.de ). Diese Datenschutzbestimmungen können Sie jederzeit auf
unserer Homepage einsehen und ausdrucken. Gerne mailen oder faxen wir Ihnen diese
Datenschutzbestimmungen. Hierzu senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail an
datenschutz@brautgalerie-kehl.de
Selbstverständlich haben Sie das Recht im Falle eines Verstoßes Beschwerde bei den
entsprechenden Aufsichtsbehörden zu stellen.

Widerspruch der kommerziellen Nutzung unserer Kontaktdaten / Werbe-Mails
Die Nutzung der im Rahmen unseres Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschrift, Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet, es sein denn
wir hätten zuvor ausdrücklich unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten SPAM-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. Der Diensteanbieter und alle auf
dieser Website genannten Personen wiedersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung
und Weitergabe Ihrer Daten.

