Richtlinien über die Privatsphäre
Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig!
Deshalb möchten wir Ihnen hier Details über die Verwendung der von uns
gesammelten Informationen sowie deren sicherheitstechnischen Schutz darlegen
und Sie darüber hinaus auf Ihre Rechte als Betroffene/r nach deutschem Recht
(Bundesdatenschutzgesetz – BDSG, Telemediengesetz – TMG) und nach EU-Recht
(EU-Datenschutzdirektive 95/46/EG und 97/66/EG) aufmerksam machen.
Wir wollen, dass Sie sich bei uns sicher fühlen!
Wir beabsichtigen zwar nicht, allzu häufig unsere Richtlinien zu ändern. Trotzdem ist
es immer empfehlenswert, diese bei einem Besuch unserer Site noch einmal
durchzusehen. So können Sie sicher sein, dass Sie unsere aktuellen Richtlinien
gelesen haben und damit einverstanden sind. Wir werden keine rückwirkenden
Änderungen vornehmen, sofern wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Wann werden personenbezogene Informationen gesammelt?
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten wie Namen,
Adresse, E-Mail-Adressen und Telefonnummer. Besucher können wählen, ob und in
welchem Umfang sie personenbezogene Informationen angeben wollen, um
Informationen zu erhalten oder Kontakt mit uns aufzunehmen.

Wofür benötigen wir Ihre Informationen?
Ob Sie uns personenbezogene Informationen geben, liegt bei Ihnen, unserem
Besucher. Wir sammeln feststellbare personenbezogene Informationen, um Sie mit
Informationen über uns und unsere Produkte zu versorgen, Ihnen gegebenenfalls
News per E-Mail zuzusenden sowie auf Ihre Fragen oder Kommentare zu antworten.
Wir bitten diejenigen Besucher, die ihre E-Mail-Adresse angeben, uns wissen zu
lassen, ob sie weitergehende Informationen erhalten möchten. Nur zu denjenigen,
die es wünschen, wird dann in der Folge per E-Mail oder auf andere Weise Kontakt
aufgenommen. Wir bieten den Besuchern außerdem jederzeit eine Rücktrittsoption
an, wenn sie keine E-Mails oder andere Informationen mehr von uns erhalten
möchten. Personenbezogene Informationen werden von uns ausschließlich genutzt,
um Ihnen einen besseren Service zu bieten und Sie regelmäßig aus verschiedenen
Kanälen über uns und unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Wir
geben die Daten nicht an Dritte weiter.

Cookies
Mit Ihrem Besuch auf www.hoerverlust-rechner.de können Daten auf Ihrem
Computer gespeichert werden. Diese Daten nennt man "Cookies" und Sie erleichtern
Ihnen die Nutzung von geers.de. "Cookies" sind Dateien, die von einer Website auf
Ihren Computer übertragen werden, während Sie die Site aufrufen. Diese Dateien
zeichnen Informationen auf, die Ihre Nutzung der Site effizienter und nutzbringender
für Sie machen können. Sie sind in Bezug auf Sicherheit oder Virengefahr jedoch
harmlos und enthalten keinerlei persönliche Daten.

Wie werden personenbezogene Informationen geschützt?
Wir haben Schutzmaßnahmen eingerichtet, durch die überprüft wird, dass unsere
internen Verfahren unsere hohen Maßstäbe für den Datenschutz erfüllen. Wir werden
außerdem alles in unserer Macht Stehende tun, damit Dritte, die als unsere
Beauftragten mit uns zusammenarbeiten, um diese Internetseite und ihre Inhalte für
Sie bereitzustellen, sich mit dem Schutz von personenbezogenen Informationen
einverstanden erklären, auf die sie zum Service für unsere Internetseite und unsere
Besucher zugreifen müssen.

Einsatz von Webanalysemethoden
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com)
Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus
diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu
können Cookies eingesetzt werden (Erläuterung des Begriffs "Cookies" siehe oben).
Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert
erteilten Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser
Website persönlich zu identifizieren, und nicht mit personenbezogenen Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
http://www.etracker.com/privacy?id=207354

Sie können sich auch schriftlich oder telefonisch an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden unter:
Name: Werner Kahrweg
Adresse: Otto-Hahn-Straße 35
44227 Dortmund
Telefon: 0231-9760-0
datenschutz@geers.de

