Datenschutzerklärung
Datenschutz ist für uns ein sehr wichtiges Thema.
Diese Datenschutzhinweise betreffen unsere Webseiten www.gehäusekalkulator.de und
www.steeldesign.de
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
soweit dies für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Diese Datenschutzerklärung
gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns angebotenen Webseiten. Sie gilt nicht für die Webseiten
anderer Dienstanbieter, auf die wir lediglich durch einen Link verweisen.
Sie können auf Internetseiten der STEELDESIGN GmbH zugreifen, ohne, dass personenbezogene
Daten erfasst werden. Es werden automatisch allgemeine Informationen erfasst, die jedoch keinerlei
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Erfasst wird z. B. das Datum Ihres Besuchs, Ihr Webbrowser,
das Betriebssystem oder der Domainname Ihres Internetproviders. Bei der Nutzung unserer Webseiten
bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus freiwillig personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der Webseite
angebotenen Leistungen erforderlich ist. Erst im Rahmen einer Bestellung werden von uns folgende
Daten erhoben:
•
•
•
•
•
•

Firma
Ansprechpartner
PLZ
Ort
Telefon
E-Mail-Adresse

Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. Ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass wir rechtlich
dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung von Daten im
Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis nehmen oder verfälschen.
Löschung und Sperrung
Selbstverständlich gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten Daten. Wenn Sie Daten
berichtigen, löschen oder einsehen wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum
angegebene Adresse.
E-Mail-Newsletter
Im Rahmen der Benachrichtigung unserer Kunden über Produktneuheiten, etc. senden wir Ihnen EMails als Newsletter zu. Selbstverständlich können Sie jederzeit dieser Zusendung mit Wirkung auf die
Zukunft widersprechen. In jedem Newsletter finden Sie auch den entsprechenden Link, um sich
auszutragen.
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Google Analytics
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse
mit anderen Daten von 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 dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.

Copyright:
Sämtliche Inhalte, Texte und Grafiken dieser Website dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung der
STEELDESIGN GmbH weder kopiert noch in einer anderen Weise verwendet werden.

Haftungshinweis:
Die STEELDESIGN GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass die auf dieser Website bereitgestellten
Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle Verbindungen
("links"), auf die diese Website direkt oder indirekt verweist. Die STEELDESIGN GmbH ist für den Inhalt
einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. Die STEELDESIGN GmbH
behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen der
bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
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