INTERNET-DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die Inolares GmbH & Co. KG nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Deshalb verarbeiten wir personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseite erfasst werden, in Übereinstimmung mit
den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz von personenbezogenen Daten und zur Datensicherheit.
Im Folgenden erläutern wir, welche Daten wir während Ihres Besuches auf unserer Webseite erheben, und
wie genau diese verwendet werden.
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Datenerhebung und -verarbeitung bei Zugriffen aus dem Internet
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff in einer
Protokolldatei. Dabei werden die folgenden Daten erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Name Ihres Internet-Zugangs-Providers

Die Verarbeitung dieser Daten dient der Ermöglichung der Website-Nutzung (Verbindungsaufbau), der
Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur sowie der Optimierung des Internetangebotes. Sämtliche Daten über die Nutzung, insbesondere auch Ihre IP-Adresse, werden frühestmöglich, spätestens unmittelbar nach Ende des Nutzungsvorgangs gelöscht. Die IP-Adresse wird
nur bei Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur ausgewertet.
Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt. Das Telemediengesetz (TMG) erlaubt nach
§ 15 Abs. 3 TMG die Verwendung von Nutzerprofilen unter einem Pseudonym, sofern der Nutzer dem
nicht widerspricht. Sollten wir in unserem Internetangebot von dieser Möglichkeit Gebrauch machen,
werden wir Sie an entsprechender Stelle auf Ihr Widerspruchsrecht hinweisen.
Über die vorstehend genannten Fälle hinaus werden personenbezogene Daten nicht verarbeitet, es
sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine weitergehende Verarbeitung ein.
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Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir nur soweit dies
zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Durchführung der angebotenen Dienste, zum Zweck der Vertragsabwicklung, zur Prüfung der Bonität sowie zum Zweck der technischen Administration der Webseiten erforderlich ist.
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Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im
Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen
auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe, ein
Verkauf oder eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn
die Weitergabe zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken bzw. zum Einzug
des Entgelts erforderlich ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben.
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Einwilligung in weitergehende Nutzung
Die Nutzung bestimmter Angebote auf unserer Webseite erfordert die weitergehende Verarbeitung
personenbezogener Daten wie eine längerfristige Speicherung Ihrer E-Mail-Adresse. Die Verwendung
solcher Daten erfolgt nur, wenn Sie uns diese übermittelt und vorab in die Verwendung durch die Bestätigung unserer Datenschutzbestimmungen eingewilligt haben.
•

Newsletter
Um unseren Newsletter zu abonnieren, benötigen wir mindestens Ihre Anrede, Ihren Nachnamen und eine E-Mail-Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll. Weitere
Angaben sind freiwillig und werden nur zur persönlichen Ansprache und bei Rückfragen
verwendet.
Wir verwenden für den Versand grundsätzlich das Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, wir
werden Ihnen erst dann unseren Newsletter zusenden, wenn Sie Ihre Anmeldung nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse über eine von uns zugesendete E-Mail und einen darin enthaltenen Link bestätigt haben. Damit soll sichergestellt werden, dass Sie selbst sich für unseren
Newsletter-Dienst angemeldet haben. Ihre Bestätigung muss zeitnah zur Übersendung der
E-Mail durch uns erfolgen, weil andernfalls Ihre Anmeldung und Ihre E-Mail-Adresse aus
unserer Datenbank gelöscht werden. Bis zu einer Bestätigung durch Sie nimmt unser
Newsletter-Dienst keine weiteren Anmeldungen unter dieser E-Mail-Adresse entgegen.
Natürlich können Sie den bei uns abonnierten Newsletter jederzeit wieder abbestellen.
Hierzu können Sie uns entweder eine E-Mail senden mit dem Betreff „Abmeldung“ an
newsletter@inolares.de oder die Abmeldung über einen Link am Ende jedes Newsletters
vornehmen.

•

Presseverteiler
Um sich in unseren Presseverteiler eintragen zu lassen, benötigen wir mindestens Ihre Anrede, Ihren Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und den Namen des Presseorgans, für das Sie
tätig sind. Weitere Angaben sind freiwillig und werden nur zur persönlichen Ansprache und
bei Rückfragen verwendet.
Wir verwenden für den Versand grundsätzlich das Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, wir
werden Ihnen erst dann unsere Pressemitteilungen zusenden, wenn Sie Ihre Anmeldung
nach Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse über eine von uns zugesendete E-Mail und einen darin enthaltenen Link bestätigt haben. Damit soll sichergestellt werden, dass Sie selbst sich
für den Dienst angemeldet haben. Ihre Bestätigung muss zeitnah zur Übersendung der EMail durch uns erfolgen, weil andernfalls Ihre Anmeldung und Ihre E-Mail-Adresse aus
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unserer Datenbank gelöscht werden. Bis zu einer Bestätigung durch Sie nimmt unser
Dienst keine weiteren Anmeldungen unter dieser E-Mail-Adresse entgegen.
Natürlich können Sie sich jederzeit wieder aus unserem Presseverteiler austragen lassen.
Schreiben Sie hierzu bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ an
presseverteiler@inolares.de.
•

Web-Analyse
Für die Analyse der Besucherzugriffe auf unsere Website zu Zwecken des Marketings und
der Optimierung nutzen wir Stats4Free (www.stats4free.de). Dabei werden Daten erhoben,
verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt
werden. Wo möglich und sinnvoll, werden die Nutzungsprofile vollständig anonymisiert.
Auch können Cookies zum Einsatz kommen, also kleine Textdateien, die im InternetBrowser des Besuchers gespeichert werden und der Wiedererkennung dienen.
Stats4Free darf Informationen, die durch die Besuche auf unserer Webseite hinterlassen
werden, nutzen, um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei gewonnenen
Daten werden nicht verwendet, um die Besucher unserer Webseite persönlich zu identifizieren. Auch werden sie nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Soweit IP-Adressen gespeichert werden, werden diese unverzüglich nach Erhebung durch Löschen des letzten Nummernblocks anonymisiert. Der Datenerhebung, -verarbeitung sowie -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch
Sendung einer E-Mail an Valerie Burgstaller, Mail: v.burgstaller@inolares.de, widersprochen
werden.
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Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust,
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Die Daten werden nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gespeichert und verarbeitet.
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Cookies
Auf unserer Webseite verwenden wir in der Regel keine Cookies. Ausnahmsweise werden sog.
Session-Cookies eingesetzt, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung im Speicher Ihres
Browsers ablegen. Diese Daten werden mit dem Schließen Ihres Browsers gelöscht. Eine Identifizierung des Besuchers unserer Website oder personenbezogener Daten der Besucher unserer
Website mit Hilfe eines Session-Cookies ist demzufolge nicht möglich.
Natürlich können Sie unsere Webseite auch ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser akzeptieren Cookies jedoch automatisch. Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem
Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen festlegen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann
dies zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.
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Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unsere Webseite kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin,
dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die Webseite der Inolares GmbH & Co. KG
gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass die anderen Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten.
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Auskunftsrecht und Kontaktdaten
Wenn Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass der Inhalt unverschlüsselter E-Mails von Dritten eingesehen werden kann. Wir empfehlen daher, vertrauliche
Informationen verschlüsselt oder über den Postweg zu senden.
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten
und ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu.
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder
Löschung wünschen oder weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer uns überlassenen
personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:
Valerie Burgstaller
Inolares GmbH & Co. KG
Zossener Str. 55
10961 Berlin | GERMANY
Fon: +49 30 6900 4186 5
Mail: v.burgstaller@inolares.de
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Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung
Mit der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab ausführlich beschriebene Datenverwendung ein. Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert auf den 2. April 2012.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer Technologien
kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung abzuändern. Die Inolares GmbH & Co.
KG behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Wir empfehlen Ihnen, sich unsere Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen.
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