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Datenschutzrichtlinie /
Internet-Datenschutzerklärung
Webstatistik‐Software
Unsere Websites benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“
(Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung einer unserer Websites
(einschließlich Ihrer IP‐Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der jeweiligen Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst‐
leistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenen‐
falls 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 in Verbindung bringen. Sie
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Websites
vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung einer unserer Websites
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benann‐
ten Zweck einverstanden.
Datenschutz
KLEINSCHMIDT will Ihre Privatsphäre respektieren und schützen. Wir haben
unsere Internetseiten generell so aufgebaut, dass Sie diese besuchen können,
ohne persönlich identifizierbar zu sein, und ohne dass persönliche Informatio‐
nen offengelegt werden. Sofern Sie sich entschließen, uns personenbezogene
Informationen bekannt zu geben, so ist es unsere Verpflichtung, mit diesen
persönlichen Daten sorgfältig umzugehen.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind einzelne Informationen, durch die sich Rück‐
schlüsse auf die Identität oder die sachlichen Verhältnisse einer Person ziehen
lassen. Hierzu gehören z.B. der richtige Name, Adresse, Telefonnummer sowie
die eMail‐Adresse und die Bankverbindung. Nicht hierunter fallen demnach
Informationen, deren Inhalt nicht direkt auf die Identität oder die sachlichen
Verhältnisse einer individuellen Person hinweist, z.B. die Anzahl von Besu‐
chern einer Website oder ähnliches. Wir behalten uns vor, jeden Besuch einer
unserer Webseiten anonymisiert für Analysezwecke zu protokollieren. Hierzu
werden unsere Webserver temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei
speichern, dabei werden u.a. folgende Daten erfasst und zeitweise gespei‐
chert:
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- IP‐Adresse des anfragenden Rechners
- Name und URL der abgerufenen Datei
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
- Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und Betriebssystems
- Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
- Name Ihres Internet‐Zugangs‐Providers
- Übertragene Datenmenge
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt mit dem Zweck, die Nutzung unserer
Website zu ermöglichen und zu verbessern. Nutzerprofile werden nicht er‐
stellt. Die IP‐Adresse ist anonymisiert und wird nur bei Angriffen auf die
Netzinfrastruktur oder den Server gespeichert.
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
Der Zugang zu Informationen der Firma KLEINSCHMIDT ist in der Regel frei. Es
ist grundsätzlich keine persönliche Registrierung erforderlich. Personenbezo‐
gene Informationen werden erhoben, soweit sie für die Ausführung der Diens‐
te erforderlich sind. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie einen Newsletter
abonnieren, wenn Sie Informationsmaterial anfordern, Testsoftware beziehen
oder einen Online‐Kauf tätigen. Ihre persönlichen Daten verwenden wir nur,
um Ihnen unsere Leistungen übermitteln zu können. KLEINSCHMIDT wird Ihre
persönlichen Daten streng vertraulich behandeln und grundsätzlich an Dritte
nur zur Erfüllung des jeweiligen Vertrages weitergeben.

Newsletter
Die Nutzung besonderer Angebote, wie einem Newsletter, erfordert eine
vorherige Registrierung und weitergehende Verarbeitung der Daten, z.B. eine
temporäre Speicherung von eMail‐Adressen, Nutzerkennungen und Passwör‐
tern. Für die Registrierung zu einem eMail‐ Newsletter verwenden wir i.d.R.
das Double Opt‐In‐Verfahren, d.h. wir werden erst dann den Newsletter
zusenden, wenn eine Anmeldung nach Mitteilung der eMail‐Adresse über
eine von uns zugesendete eMail und einen darin enthaltenen Link bestätigt
wird. So soll sichergestellt werden, dass nur die Person selbst sich als Nutzer
der angegebenen eMail‐Adresse bei dem Newsletter‐Dienst anmelden kann.
Eine Bestätigung muss zeitnah zur Übersendung der eMail erfolgen, da an‐
dernfalls die Anmeldung und eMail‐Adresse in unserer Datenbank gelöscht
werden. Sie können unseren Newsletter jederzeit abbestellen, dazu reicht
eine eMail aus.
Sicherheit
Wir setzen derzeit das SSL Verschlüsselungsverfahren ein. Die Sicherheits‐
maßnahmen werden zudem entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert.
Auskunftsrecht und Kontaktdaten
Sollten Sie mit uns per eMail in Kontakt treten, weisen wir darauf hin, dass der
Inhalt unverschlüsselter eMails von Dritten eingesehen werden kann. Wir
empfehlen daher, vertrauliche Informationen verschlüsselt oder über den
Postweg zu senden. Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der gespeicher‐
ten personenbezogenen Daten und ein Recht auf Löschung, Sperrung oder
Berichtigung unrichtiger Daten zu. Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbe‐
zogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder Löschung für die Zu‐
kunft wünschen, kontaktieren uns bitte wie folgt: Karl Kleinschmidt e.K.,
Tillystraße 2, 30459 Hannover, eMail kontakt@kleinschmidt‐info.de
Zustimmung und Einwilligung
Sofern Sie uns Ihre personenbezogenen Daten mitteilen, gestatten Sie uns
damit die Speicherung und Nutzung im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes.
Diese personenbezogenen Informationen sind nur der Firma KLEINSCHMIDT
und ggf. deren Partner‐Unternehmen zugänglich. Das Abbestellen unserer
Kundeninformationen und des Newsletters per eMail oder ein Widerspruch
Ihrer Zustimmung ist jederzeit möglich. Ferner willigt der Besteller ein, dass
KLEINSCHMIDT im Rahmen der Vertragserfüllung berechtigt ist, die übermit‐
telten Daten auch an Dritte, z.B. zur Bonitätsauskunft, weiterzuleiten. KLEIN‐
SCHMIDT wird Ihre Daten streng vertraulich behandeln und grundsätzlich an
Dritte nur zur Erfüllung des jeweiligen Vertrages weitergeben.
Rechtliche Hinweise
Alle Angaben auf einer der Webseiten der Firma KLEINSCHMIDT sind ohne
Gewähr. Wir können nicht garantieren, dass diese Daten jederzeit vollumfäng‐
lich auf dem aktuellen Stand sind. Wir weisen darauf hin, dass die Webseiten
technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten können.
Wir behalten uns vor, die Informationen dieser Webseiten jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. In keinem Fall haftet
KLEINSCHMIDT Ihnen oder Dritten gegenüber für irgendwelche direkten,
indirekten, speziellen oder sonstigen Folgeschäden, die sich aus der Nutzung
dieser oder einer damit verlinkten Website ergeben. Ausgeschlossen ist auch
jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust
von Programmen oder sonstigen Daten in Ihren Informationssystemen. Dies
gilt auch dann, wenn wir ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden
hingewiesen werden. Die Webseiten von KLEINSCHMIDT enthalten Links zu
weiteren Webseiten, die für Sie von Interesse sein könnten. In keinem Fall
haften wir Ihnen oder Dritten gegenüber für irgendwelche direkten, indirek‐
ten, speziellen oder sonstigen Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser
oder einer damit verlinkten Website ergeben.
Unsere aktuelle Datenschutzerklärung/Internet‐Datenschutzrichtlinie ist auch
im Internet unter www.kleinschmidt‐info.de/datenschutz.htm einzusehen.
Hannover, den 06.08.2012

