Datenschutz auf einen Blick
Als Betreiber dieser Seiten nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie der ausführlichen Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Unsere Website verwendet keine Cookies.
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files, die Ihr Browser beim Aufruf der Webseiten automatisch übermittelt und die erforderlich sind, um
eine Auslieferung der Website an Ihren Rechner zu ermöglichen.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Hier geht es zur ausführlichen Datenschutzerklärung

Haftungshinweise:
1. Inhalt des Onlineangebotes:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für Aktualität,
Korrektheit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen.
2. Verweise und Links:
Für den Inhalt der auf unseren Seiten verlinkten externen Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht:
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte bleibt allein bei uns, bzw. den jeweiligen Autoren der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Objekte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Autoren nicht gestattet.

Datenschutzerklärung
Datenschutz hat einen hohen Stellenwert für die awinco GmbH. Eine Nutzung der Internetseiten von
awinco ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung und in Übereinstimmung mit den für awinco geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser

Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Internetbasierte Datenübertragungen können grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person
frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu
übermitteln.
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen:
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

awinco GmbH
Herr Klaus Würthele
Ehrenbergstr. 59
D- 22767 Hamburg
mail@ awinco.de
Website: www.awinco.de
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung
einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine
Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Datenerfassung auf unserer Website:
Cookies
Unsere Website verwendet keine Cookies.
Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten ServerLog-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
IP-Adresse des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Die Daten werden ebenfalls in den Log-Dateien des Servers gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten
zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. Die vorübergehende
Speicherung der IP-Adresse durch den Web-Server ist notwendig, um eine Auslieferung der Webseiten
an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen und die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen.
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Log-Dateien ist Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO.

Auskunft, Sperrung, Löschung:
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.
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