Datenschutzerklärung
Allgemeines

Wir, die FibuNet GmbH, freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unserer
Homepage.
Als Diensteanbieter messen wir dem Schutz Ihrer Privatsphäre als Nutzer unserer Webseite höchste
Bedeutung bei. Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Wir sind
daher stets bemüht, alle personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden
Datenschutzrecht zu erheben und zu nutzen.

Speicherung und Verarbeitung
In der Regel müssen Sie für die Nutzung unseres Internetangebotes keine personenbezogenen Daten
preisgeben. Für einige Dienstleistungen ist dies jedoch erforderlich. Hierzu gehören:
- die Nutzung der Kontaktformulare
- die Nutzung des Händler-/Kundenportals
- die Bestellung von Waren im online Shop.
Für die Abwicklung dieser Dienstleistungen ist die Erhebung personenbezogener Daten notwendig.
Situationsabhängig werden daher Name, Anschrift, Geschlecht, Geburtsdatum, Abonnenten/Kundennummer, Telefonnummer, Faxnummer, Bankverbindung, Zahlungsart und E-Mail-Adresse
erhoben und mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert. Diese Daten werden
ausschließlich im Rahmen der Vertragszwecke genutzt.
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.
Des Weiteren erheben und speichern wir automatisch in unseren Server-Log-Files Informationen, die
Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
- Browsertyp/-version
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
- Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
- die von Ihnen besuchte Seite
- übertragene Datenmenge
- Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.).
Aus diesen Daten werden Statistiken generiert, die uns helfen, unser Internet-Portal auf Ihre
Bedürfnisse weiter anzupassen. Ein Personenbezug kann daraus nicht abgeleitet werden.

Datenschutz und Datenübertragung
Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer
sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. In bestimmten
Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten bei der Übermittlung durch die sog. Secure Socket
Layer-Technologie (SSL) verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Ihrem
Computer und unserem Server unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt,
wenn Ihr Browser SSL unterstützt.

Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.

Einwilligung und Widerruf
Wenn wir – über den gesetzlich zulässigen Rahmen hinaus – weitere Daten von Ihnen erheben oder
die erhobenen Daten für andere Zwecke, z. B. für Werbung und Marktforschung verwenden wollen,
werden Sie darüber unterrichtet und um Ihre ausdrückliche Einwilligung gebeten. Sofern Sie in die
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen.

Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Session-Cookies ein. Die Daten werden nicht dauerhaft gespeichert. Die
Verwendung der zeitlich begrenzten Cookies bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie beim Ausfüllen
verschiedener Formulare in unserem Web-Angebot nicht immer wieder Ihre persönlichen Daten
eingeben müssen. Die Cookies werden beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht.
Ein Cookie bezeichnet Informationen, die ein Webserver zu einem Browser sendet, die dann der
Browser wiederum bei Zugriffen auf diesen Webserver zurücksendet. Mit Cookies ist das
zustandslose Hypertext Transfer Protocol um die Möglichkeit erweitert, Informationen zwischen
Aufrufen zu speichern. Man kann zwischen persistenten Cookies und Session-Cookies unterscheiden.
Erstere werden dauerhaft gespeichert (beispielsweise auf der Festplatte), während letztere nur für die
Länge einer Sitzung gespeichert werden.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das
Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden
an und enthalten keine Viren.

Google Analytics: Hinweis für Besucher der Website
Die Website nutzt Google Analytics, einen Internet-Analysedienst der Google Inc. ("Google"). Dieser
verwendet so genannte "Cookies", das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und eine Analyse der Nutzung der Website ermöglichen. Die durch den Google-Analytics-Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, Reports über
die Webseitenaktivität zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten- und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten der Google Inc. in Verbindung bringen.
Sie können die Installation von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers
verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen
dieser Webseite in vollem Umfang nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie
sich einverstanden mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google, in der zuvor
beschriebenen Weise und zu dem genannten Zweck.

