Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
1.1 Allgemeine Hinweise
Wir, die Firma HÄRTL Bohr- & Sägetechnik, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten
passiert, wenn Sie unsere Website besuchen oder in einer anderen Weise mit uns in Kontakt treten. Ferner
weisen wir Sie auf Ihre Rechte bezüglich des Datenschutzes hin und erläutern Ihnen, welche Daten wir
erheben und wofür wir sie nutzen. Sollten Sie noch weitergehende Fragen haben, stehen wir Ihnen unter
den genannten Kontaktdaten gerne zur Verfügung.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.

1.2 Begriffsbestimmungen
Personenbezogene Daten
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person
sind.
Auftragsverarbeiter
„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Steuerberater sind keine
Auftragsverarbeiter, da diese eigenverantwortlich und damit aufgrund gesetzlicher Vorgaben weisungsfrei
handeln.

1.3 Unsere Kontaktdaten
Verantwortlich für den Inhalt:
Anton Härtl jun.
Fichtenstr. 24
85456 Wartenberg
Handy 01 71 / 67 47 939
Tel. 0 87 62 / 73 84 41
Fax 0 87 62 / 73 84 42
e-Mail: info@haertl-bs.de
Internet: http://www.haertl-bs.de
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Datenschutzbeauftragter in unserem Unternehmen:
In unserem Unternehmen gibt es keinen eigenen Datenschutzbeauftragten, weil dieser für unser
Unternehmen weder nach Art 37 DSGVO noch § 38 BDSG vorgeschrieben ist.

2. Der Datenschutz in unserem Unternehmen
2.1 Die Anforderungen des Gesetzgebers an uns
Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben
und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit,
Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“). Um dies zu gewährleisten, informieren wir Sie über die
einzelnen gesetzlichen Begriffsbestimmungen, die auch in dieser Datenschutzerklärung verwendet werden,
sowie über unseren Umgang mit Ihren Daten.

2.2 Unsere vorrangige Aufgabe: Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, die Vertraulichkeit der von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten zu wahren und diese vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Deshalb wenden wir
äußerste Sorgfalt und modernste Sicherheitsstandards an, um einen maximalen Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Als privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir
haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über
den Datenschutz sowohl von uns, als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden.

2.3 Erlaubnis zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten - allgemein
Manche Datenerhebungs- und Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung
möglich. Bei einigen Vorgängen muss jedoch keine ausdrückliche, insbesondere schriftliche, Einwilligung
vorliegen. Eine stillschweigende Einwilligung kann ausreichend sein, wenn die Bearbeitung Ihres Anliegens
ohne stillschweigende Einwilligung nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Ferner gibt es Datenerhebungen
und Datenverarbeitungsvorgänge, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind, welche ebenfalls nicht Ihrer
ausdrücklichen Zustimmung bedürfen.
Wir erheben und verarbeiten von Ihnen nur Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind und soweit
es zur Bearbeitung Ihres Anliegens nötig ist. Sollten Sie zu einem konkreten Fall Fragen haben, warum wir
genau die Daten von Ihnen erfragen, die wir wissen wollen bzw. warum diese zur Bearbeitung Ihres
Anliegens für uns von Bedeutung sind, erläutern wir Ihnen das gerne.

2.4 Erlaubnis zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten - Ihre Kontaktaufnahme zu uns
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder mit einem anderen Kommunikationsmittel mit uns in
Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die
Angabe einer E-Mail-Adresse oder anderer Kontaktdaten erforderlich. Diese dient der Zuordnung der
Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von
Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene
Daten automatisch gelöscht.
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2.5 Widerspruch gegen Werbe-E-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

3. Ihre Rechte
3.1 Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der
Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/

3.2 Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine
bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

3.3 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format
aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen
verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

3.4 Recht auf Bestätigung
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Die Bestätigung können Sie jederzeit unter den oben
genannten Kontaktdaten verlangen.

3.5 Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den
Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der
im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
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4. Wir, Ihre Daten und Dritte
4.1 Grundsätzlich
Wir geben Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Auftragsverarbeiter weiter.

4.2 Unser Internetauftritt
Wenn Sie unsere Homepage oder einzelne Inhalte unseres Internetauftritts aufrufen, erhebt und speichert
der Provider unserer Website automatisch Informationen in Server-Log-Dateien, die Ihr Browser
automatisch an den Provider übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Besuchte Domain (= unser Internetauftritt)
Besuchte Seite (z. B. Startseite) und abgerufene Dateien (z. B. Datenschutzerklärung), sowie deren
Dateigröße
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Browsertyp und Browserversion
Verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (= Seite, von der der Besucher gekommen ist)
Status Code der Serveranfrage (z.B. Fehler 404 (= Seite konnte nicht gefunden werden), Seite konnte
fehlerfrei aufgerufen werden)
IP-Adresse

Die einzigen personenbezogenen Daten davon sind die IP-Adressen. Auf diese haben wir keinen direkten,
sondern nur einen anonymisierten Zugriff, weshalb wir im Gegensatz zum Provider keine
personenbezogenen Daten von Ihrem Besuch auf unserer Internetseite haben. Die personenbezogenen
Daten (IP-Adressen) werden automatisch durch den Provider nach 7 Tagen gelöscht, soweit diese nicht aus
Beweisgründen aufgehoben werden müssen. Der Provider darf diese personenbezogenen Daten
(IP-Adressen) aufgrund seines berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO speichern, um
beispielsweise Missbrauchsfälle aufklären zu können.
Es erfolgt keine weitere Erhebung oder Auswertung von Nutzerdaten, insbesondere personenbezogene
Daten durch uns oder einen Dritten, wie Social-Media Unternehmen und deren PlugIns.
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