datenschutzerklärung
verantwortliche stelle im sinne der datenschutzgesetze ist:
josef lex & co internationale speditions- und lagerhausgesellschaft b.b.h.,
8435 leitring, dorfstrasse 70
cookies
wie viele andere webseiten verwenden wir auch so genannte „cookies“. cookies sind
kleine textdateien, die von einem webseitenserver auf ihre festplatte übertragen
werden. hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte daten wie z. b. ip-adresse,
verwendeter browser, betriebssystem über ihren computer und ihre verbindung zum
internet.
cookies können nicht verwendet werden, um programme zu starten oder viren auf
einen computer zu übertragen. anhand der in cookies enthaltenen informationen
können wir ihnen die navigation erleichtern und die korrekte anzeige unserer
webseiten ermöglichen.
in keinem fall werden die von uns erfassten daten an dritte weitergegeben oder ohne
ihre einwilligung eine verknüpfung mit personenbezogenen daten hergestellt.
natürlich können sie unsere website grundsätzlich auch ohne cookies betrachten.
internet-browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie cookies akzeptieren. sie
können die verwendung von cookies jederzeit über die einstellungen ihres browsers
deaktivieren. bitte verwenden sie die hilfefunktionen ihres internetbrowsers, um zu
erfahren, wie sie diese einstellungen ändern können. bitte beachten sie, dass
einzelne funktionen unserer website möglicherweise nicht funktionieren, wenn sie die
verwendung von cookies deaktiviert haben.
registrierung auf unserer webseite
bei der registrierung für die nutzung unserer personalisierten leistungen werden
einige personenbezogene daten erhoben, wie name, anschrift, kontakt- und
kommunikationsdaten wie telefonnummer und e-mail-adresse. sind sie bei uns
registriert, können sie auf inhalte und leistungen zugreifen, die wir nur registrierten
nutzern anbieten. angemeldete nutzer haben zudem die möglichkeit, bei bedarf die
bei registrierung angegebenen daten jederzeit zu ändern oder zu löschen.
selbstverständlich erteilen wir ihnen darüber hinaus jederzeit auskunft über die von

uns über sie gespeicherten personenbezogenen daten. gerne berichtigen bzw.
löschen wir diese auch auf ihren wunsch, soweit keine gesetzlichen
aufbewahrungspflichten entgegenstehen. zur kontaktaufnahme in diesem
zusammenhang nutzen sie bitte die am ende dieser datenschutzerklärung
angegebenen kontaktdaten.
erbringung kostenpflichtiger leistungen
zur erbringung kostenpflichtiger leistungen werden von uns zusätzliche daten erfragt,
wie z.b. zahlungsangaben.
ssl-verschlüsselung
um die sicherheit ihrer daten bei der übertragung zu schützen, verwenden wir dem
aktuellen stand der technik entsprechende verschlüsselungsverfahren (z. b. ssl) über
https.
newsletter
bei der anmeldung zum bezug unseres newsletters werden die von ihnen
angegebenen daten ausschließlich für diesen zweck verwendet. abonnenten können
auch über umstände per e-mail informiert werden, die für den dienst oder die
registrierung relevant sind (beispielsweise änderungen des newsletterangebots oder
technische gegebenheiten).
für eine wirksame registrierung benötigen wir eine valide e-mail-adresse. um zu
überprüfen, dass eine anmeldung tatsächlich durch den inhaber einer e-mail-adresse
erfolgt, setzen wir das „double-opt-in“-verfahren ein. hierzu protokollieren wir die
bestellung des newsletters, den versand einer bestätigungsmail und den eingang der
hiermit angeforderten antwort. weitere daten werden nicht erhoben. die daten werden
ausschließlich für den newsletterversand verwendet und nicht an dritte
weitergegeben.
die einwilligung zur speicherung ihrer persönlichen daten und ihrer nutzung für den
newsletterversand können sie jederzeit widerrufen. in jedem newsletter findet sich
dazu ein entsprechender link. außerdem können sie sich jederzeit auch direkt auf
dieser webseite abmelden oder uns ihren entsprechenden wunsch über die am ende
dieser datenschutzhinweise angegebene kontaktmöglichkeit mitteilen.
kontaktformular

treten sie per e-mail oder kontaktformular mit uns in kontakt, werden die von ihnen
gemachten angaben zum zwecke der bearbeitung der anfrage sowie für mögliche
anschlussfragen gespeichert.
verwendung von google analytics
diese webseite benutzt google analytics, einen webanalysedienst der google inc.
(folgend: google). google analytics verwendet sog. „cookies“, also textdateien, die auf
ihrem computer gespeichert werden und die eine analyse der benutzung der
webseite durch sie ermöglichen. die durch das cookie erzeugten informationen über
ihre benutzung dieser webseite werden in der regel an einen server von google in
den usa übertragen und dort gespeichert. aufgrund der aktivierung der ipanonymisierung auf diesen webseiten, wird ihre ip-adresse von google jedoch
innerhalb von mitgliedstaaten der europäischen union oder in anderen
vertragsstaaten des abkommens über den europäischen wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. nur in ausnahmefällen wird die volle ip-adresse an einen server von google
in den usa übertragen und dort gekürzt. im auftrag des betreibers dieser webseite
wird google diese informationen benutzen, um ihre nutzung der webseite
auszuwerten, um reports über die webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der webseitennutzung und der internetnutzung verbundene
dienstleistungen gegenüber dem webseitenbetreiber zu erbringen. die im rahmen
von google analytics von ihrem browser übermittelte ip-adresse wird nicht mit
anderen daten von google zusammengeführt.
sie können die speicherung 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 dieser webseite vollumfänglich werden
nutzen können. sie können darüber hinaus die erfassung der durch das cookie
erzeugten und auf ihre nutzung der webseite bezogenen daten (inkl. ihrer ip-adresse)
an google sowie die verarbeitung dieser daten durch google verhindern, indem sie
das unter dem folgenden link verfügbare browser-plugin herunterladen und
installieren: browser-add-on zur deaktivierung von google analytics.
zusätzlich oder als alternative zum browser-add-on können sie das tracking durch
google analytics auf unseren seiten unterbinden, indem sie diesen link anklicken .
dabei wird ein opt-out-cookie auf ihrem gerät installiert. damit wird die erfassung
durch google analytics für diese website und für diesen browser zukünftig verhindert,
so lange der cookie in ihrem browser installiert bleibt.

verwendung von adobe analytics (omniture)
diese webseite benutzt adobe analytics, einen webanalysedienst der adobe systems
software ireland limited („adobe“). adobe analytics verwendet sog. “cookies”,
textdateien, die auf ihrem computer gespeichert werden und die eine analyse der
benutzung der webseite durch sie ermöglichen. wird ein tracking datensatz von
einem browser eines webseitenbesuchers an die adobe datacenter übermittelt, dann
wird durch die von uns vorgenommene servereinstellung gewährleistet, dass vor der
geolokalisierung die ip adresse anonymisiert wird, d.h. dass das letzte oktett der ip
adresse durch nullen ersetzt wird. vor speicherung des tracking pakets wird die ip
adresse durch einzelne generische ip adressen ersetzt. im auftrag des betreibers
dieser website wird adobe diese informationen benutzen, um die nutzung der website
durch die nutzer auszuwerten, um reports über die websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der websitenutzung und der internetnutzung
verbundene dienstleistungen gegenüber dem websitebetreiber zu erbringen. die im
rahmen von adobe analytics von ihrem browser übermittelte ip-adresse wird nicht mit
anderen daten von adobe zusammengeführt. sie können die speicherung der
cookies durch eine entsprechende einstellung ihrer browser-software verhindern.
dieses angebot weist die nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem fall
gegebenenfalls nicht sämtliche funktionen dieser website vollumfänglich werden
nutzen können. die nutzer können darüber hinaus die erfassung der durch das
cookie erzeugten und auf ihre nutzung der website bezogenen daten (inkl. ihrer ipadresse) an adobe sowie die verarbeitung dieser daten durch adobe verhindern,
indem sie das unter dem folgenden link verfügbare browser-plug-in herunterladen
und installieren. der aktuelle link ist: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
verwendung von google maps
diese webseite verwendet google maps api, um geographische informationen visuell
darzustellen. bei der nutzung von google maps werden von google auch daten über
die nutzung der kartenfunktionen durch besucher erhoben, verarbeitet und genutzt.
nähere informationen über die datenverarbeitung durch google können sie den
google-datenschutzhinweisen entnehmen. dort können sie im datenschutzcenter auch
ihre persönlichen datenschutz-einstellungen verändern.
ausführliche anleitungen zur verwaltung der eigenen daten im zusammenhang mit
google-produkten finden sie hier.
eingebettete youtube-videos

auf einigen unserer webseiten betten wir youtube-videos ein. betreiber der
entsprechenden plugins ist die youtube, llc, 901 cherry ave., san bruno, ca 94066,
usa. wenn sie eine seite mit dem youtube-plugin besuchen, wird eine verbindung zu
servern von youtube hergestellt. dabei wird youtube mitgeteilt, welche seiten sie
besuchen. wenn sie in ihrem youtube-account eingeloggt sind, kann youtube ihr
surfverhalten ihnen persönlich zuzuordnen. dies verhindern sie, indem sie sich vorher
aus ihrem youtube-account ausloggen.
wird ein youtube-video gestartet, setzt der anbieter cookies ein, die hinweise über
das nutzerverhalten sammeln.
wer das speichern von cookies für das google-ad-programm deaktiviert hat, wird
auch beim anschauen von youtube-videos mit keinen solchen cookies rechnen
müssen. youtube legt aber auch in anderen cookies nicht-personenbezogene
nutzungsinformationen ab. möchten sie dies verhindern, so müssen sie das
speichern von cookies im browser blockieren.
weitere informationen zum datenschutz bei „youtube“ finden sie in der
datenschutzerklärung des anbieters unter:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
ihre rechte auf auskunft, berichtigung, sperre, löschung und widerspruch
sie haben das recht, jederzeit auskunft über ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen daten zu erhalten. ebenso haben sie das recht auf berichtigung,
sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen datenspeicherung zur
geschäftsabwicklung, löschung ihrer personenbezogenen daten. bitte wenden sie
sich dazu an unseren datenschutzbeauftragten. die kontaktdaten finden sie ganz
unten.
damit eine sperre von daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese
daten zu kontrollzwecken in einer sperrdatei vorgehalten werden. sie können auch
die löschung der daten verlangen, soweit keine gesetzliche
archivierungsverpflichtung besteht. soweit eine solche verpflichtung besteht, sperren
wir ihre daten auf wunsch.
sie können änderungen oder den widerruf einer einwilligung durch entsprechende
mitteilung an uns mit wirkung für die zukunft vornehmen.
änderung unserer datenschutzbestimmungen

wir behalten uns vor, diese datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie
stets den aktuellen rechtlichen anforderungen entspricht oder um änderungen
unserer leistungen in der datenschutzerklärung umzusetzen, z. b. bei der einführung
neuer services. für ihren erneuten besuch gilt dann die neue datenschutzerklärung.
fragen an den datenschutzbeauftragten
wenn sie fragen zum datenschutz haben, schreiben sie uns bitte eine e-mail an
datenschutz@karldischinger.de

