DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Die Finsterwalder Gruppe stellt zum Schutz der Nutzer sicher, dass bei Betrieb dieser Internetseiten
die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten
werden. Personenbezogene Daten der Nutzer werden auf dieser Internetseite nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben. Die in Zusammenhang mit der Nutzung erhobenen Daten werden in
keinem Fall verkauft oder aus anderen Gründen ohne Ihre vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte
weitergegeben.
Im Folgenden wird dargestellt, in welchem Umfang bei Nutzung der Internetseiten Daten erhoben,
gespeichert und verwendet werden:
Sie können selbst bestimmen, welche Informationen Sie uns anvertrauen. Wenn Sie uns jedoch per
Email um eine Leistung bitten, benötigen wir, um diese Leistung erfüllen zu können, Ihren Namen und
Ihre Anschrift. Eine Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch Dritte findet nicht statt!

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Die Finsterwalder Transport & Logistik erhebt und speichert Server Log Files Informationen, die der
Browser des Nutzers bei Aufruf der Internetseiten an die Finsterwalder Gruppe übermittelt. Dies sind:






Datum und Uhrzeit der Serveranfrage,
Typ und Version des vom Nutzer verwendeten Browsers,
das vom Nutzer verwendete Betriebssystem,
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite),
IP Adresse des zugreifenden Rechners,

Eine Zuordnung dieser Daten zu bestimmten Personen erfolgt nicht. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht.

Cookies
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser (lokal auf Ihrer Festplatte) speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Diese werden
nach Ihrem Besuch automatisch gelöscht. Neben diesen Session Cookies verwenden wir technische
Cookies. Diese sollen eine reibungslose Funktion der Webseite gewährleisten.
Das Profiling ist deaktiviert und auch befindet sich auf unserer Seite kein Tracking Code fürs
Remarking.
Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können die Einstellungen Ihres
Browsers in der Regel aber auch ändern, wenn Sie die Informationen lieber nicht versenden möchten.
Sie können die Angebote unserer Internetseite dann trotzdem ohne Einschränkungen nutzen.

Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Die Finsterwalder Gruppe schützt in einem üblichen und angemessenen Umfang die persönlichen
Daten des Nutzers vor unerlaubten Zugriff, Verwendung oder Veröffentlichung. Die Finsterwalder
Gruppe gewährleistet, dass persönliche Informationen, die der Nutzer auf dem Server speichert, sich
in einer kontrollierten sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert
werden, befinden.

Trotz der von der Finsterwalder Gruppe unternommenen Bemühungen kann nicht gewährleistet
werden, dass die vom Nutzer gespeicherten persönlichen Daten absolut vor kriminellen Zugriffen
Dritter geschützt sind. Dies ist vom Nutzer bei Speicherung persönlicher Daten zu beachten. Stellt die
Finsterwalder Gruppe fest, dass Dritte unberechtigt Zugriff zu persönlichen Daten von Nutzern
erhalten haben, wird die Finsterwalder Gruppe den Nutzer hierüber unterrichten.

Weitergabe Ihrer Daten
Die Finsterwalder Gruppe gibt personenbezogene Daten der Nutzer nicht an Dritte weiter. Soweit die
Finsterwalder Gruppe aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird, wird die
Finsterwalder Gruppe Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden
weitergeben und die betroffenen Nutzer hierüber informieren soweit gesetzlich zulässig.

Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Die Finsterwalder Gruppe behält sich das Recht vor, diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen
sowie die Hinweise zum Datenschutz zu verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung
erforderlich wird.

Auskunftsrecht
Der Nutzer hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich seiner Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft über die
gespeicherten Daten können unter datenschutz@finsterwalder.com angefordert werden.

Weitere Informationen
Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Nutzung der Nutzerdaten können per E-Mail an
datenschutz@finsterwalder.com gerichtet werden.

Gilt die Datenschutzerklärung auch für Internetseiten anderer Anbieter?
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Die Finsterwalder Gruppe übernimmt keine
Verantwortung für die Inhalte von Websites, die über Links erreicht werden können. Die Links werden
bei Aufnahme nur kursorisch angesehen und bewertet. Eine kontinuierliche Prüfung der Inhalte ist
weder beabsichtigt noch möglich. Die Finsterwalder Gruppe distanziert sich ausdrücklich von allen
Inhalten, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten
verstoßen.

