Datenschutzerklärung
(gemäß TDDSG, Gesetz über die Datenschutz bei Telefondiensten)

Wir freuen uns sehr, dass Sie uns auf unserer Webseite besuchen und Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen haben. Uns ist der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten ein wichtiges Anliegen. Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Webseite
wohl fühlen. Nachstehend erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Besuches
auf unserer Webseite erfassen und wie diese genutzt werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Daten einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie z.B.
Name, Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum. Informationen, die nicht direkt mit
Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden - wie beispielsweise favorisierte
Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Seite sind keine personenbezogenen Daten.
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardisiert zeitlich
begrenzt die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners, die Webseiten, die Sie bei uns
besuchen, das Datum und die Dauer des Besuches, die Erkennungsdaten des verwendeten Browser-Betriebssystem-Typs sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen.
Darüber hinaus gehende personenbezogene Angaben wie ihr Name, Ihr Anschrift, Telefonnummer oder e-mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben machen Sie
freiwillig, z.B. im Rahmen einer Registrierung für einen Newsletter-Versand oder einer
Informationsanfrage sowie im Rahmen von Bestellungen.
Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zur Realisierung des von Ihnen gewünschten Services, also z.B. zur Zusendung
des von Ihnen gewünschten Newsletters oder zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. Ihre persönlichen Daten geben wir keinesfalls an Dritte weiter.
Einsatz von Cookies
Auf unseren Webseiten verwenden wir in der Regel keine permanenten Cookies. Es werden sog. Session-Cookies eingesetzt, welche Daten zu statistischen Zwecken übermitteln.
Diese Daten sind nicht personenbezogen und werden beim Schließen Ihres Browsers gelöscht.
Sicherheit
Wir treffen alle notwendigen organisatorischen und technischen Sicherheitsmaßnahmen
zum Schutze Ihrer personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch.
Sollten Sie mit uns per e-mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von e-mails
kann unter Umständen von Dritten eingesehen werden. Wir raten Ihnen daher, vertrauliche
Informationen uns ausschließlich per Post zuzuleiten.
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Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie darüber, welche Daten wir über Ihre Person
(beispielsweise Name, Adresse usw.) gespeichert haben.
Kontakt
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie
sich auch an uns unter der e-mail-Adresse info@telecom-goerlitz.de wenden, auch bei
Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden stehen wir Ihnen zur Verfügung.
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