Datenschutzerklärung
Grundsatz
Die Fa. Hallmann-EDV sichert zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden deutschen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Persönliche Daten werden durch
uns nur dann erhoben, wenn Sie aktiv (und mithin freiwillig) direkt mit uns Kontakt aufnehmen, z.B. per
E-Mail.

E-Mails
Falls Sie uns eine E-Mail zusenden, müssen Sie prinzipiell damit rechnen, dass der Inhalt der E-Mail
und deren Anlagen von Unbefugten zur Kenntnis genommen, verfälscht oder gelöscht werden kann.
Zur Vermeidung dieses Risikos steht Ihnen alternativ auch der Weg über Telefon oder die Briefpost
offen.

Datenverarbeitung
Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden - entsprechend den jeweils
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten - nur zum Zwecke der
Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen der Fa. Hallmann-EDV
und mit ihr verbundener Unternehmen sowie im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer
Kunden und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt.

Übermittlung von Daten
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen des erteilten
Mandats notwendig ist. Eine weitergehende Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Datenspeicherung
In Verbindung mit Ihrem Zugriff auf unsere Website werden auf unseren Servern zum Zwecke der
Datensicherheit vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen
(insbesondere die IP-Adresse, das Datum, die Uhrzeit und die aufgerufenen Seiten, der verwendete
Browser und das Betriebssystem). Eine Auswertung, mit Ausnahme für statistische Zwecke in
anonymisierter Form, erfolgt von uns nicht.

Fernzugriff
Die Fernwartung über pcvisit ist AES-Verschlüsselt. Die Nutzung von pcvisit unterliegt unserer
Datenschutzerklärung und der Datenschutzerklärung von pcvisit. Eine Fernwartung durch HallmannEDV erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und mit Zustimmung des Auftragsgebers. Ein Fernzugriff
ohne Sie findet nicht statt. Hinweis: Eine Fernwartung ist verschlüsselt aber immer mit Risiken
verbunden! Beachten Sie, dass Ihr Virenschutz und Firewall aktiviert und auf neuestem Stand sind!

Cookies
Auf unserer Website werden von unserer Seite aus keine Cookies verwendet. Es werden auch keine
anderen Techniken eingesetzt, die Rückschlüsse auf das Zugriffsverhalten von Nutzerinnen und
Nutzern ermöglichen. Der eingebundene Counter ist nur ein einfacher Besucherzähler.
Sie können die Speicherung von Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers generell unterbinden
oder entscheiden, ob Sie per Hinweis eine Speicherung wünschen oder nicht. Im Hinblick auf die
Datensicherheit sollten Sie stets kritisch abwägen, welchen Webservern Sie die Generierung von
Cookies erlauben möchten.

Aktive Inhalte
Diese Website verwendet JavaScript. JavaScript ist eine kompakte und objektorientierte Scriptsprache,
die von den Firmen Netscape Communications und Sun Microsystems entwickelt wurde. Mit JavaScript
können Internetseiten dynamisch gestaltet und diverse Funktionalitäten hinzugefügt werden. Unter
Anderem werden JavaScript-Funktionen verwendet.
Es sind verschiedene sicherheitsrelevante Schwachstellen bekannt, durch die bei Ausführung von
JScript/JavaScript-Code Schäden auf dem Anwenderrechner entstehen können. Sie können JavaScript
über die Einstellungen Ihres Browsers generell deaktivieren. Mit Hinblick auf die Datensicherheit sollten
Sie kritisch abwägen, beim Besuch welcher Websites Sie aktive Inhalte zulassen bzw. ob Sie aktive
Inhalte generell deaktivieren möchten.

Rechte der Nutzer
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren
Servern und umfasst nicht die auf unserer Seite verlinkten Webseiten.
Dies ist die Datenschutzerklärung der Firma Hallmann-EDV, Inhaber Norbert Hallmann, Gartenstr. 22,
86698 Oberndorf, www.hallmann-edv.de.

Datenschutzerklärung Stand: 01.04.2020
1. Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes Datenschutzrechtlich
verantwortliche ist Norbert Hallmann Hallmann-EDV Gartenstr. 22 86698 Oberndorf 0909070 1408 EMail: info@hallmann-edv.de 2. Geltungsbereich In dieser Datenschutzerklärung unterrichtet Norbert
Hallmann über Art, Zweck und gesetzliche Grundlagen der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten im Rahmen der Website (Unterrichtung nach Artikel 13 DS-GVO). Den
rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das
Telemediengesetz (TMG). 3. Personenbezogene Daten Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Diese Daten werden von Norbert Hallmann nur im Zusammenhang eines Angebotes – Bestellung oder
zur Fakturierung erhoben, genutzt und gegebenenfalls weitergegeben, sofern der Gesetzgeber dies
ausdrücklich erlaubt oder aber der Nutzer in die Erhebung, Bearbeitung, Nutzung und Weitergabe der
Daten einwilligt. 4. Erfassung allgemeiner Informationen / Protokolldaten des Internet-Browsers Die vom
Nutzer verwendeten Internet-Browsern übermitteln beim Zugriff auf die Website aus technischen
Gründen automatisch Protokolldaten. Erfasst werden u.a.: Datum, Uhrzeit und Dauer des Zugriffs, die
Referrer URL (URL der Website, von der aus der Nutzer auf unser Angebot zugegriffen hat), abgerufene
Datei, übertragene Datenmenge, der Domainname des Internet Providers, Browsertyp und -version,
Betriebssystem sowie die IP-Adresse. Ohne diese Daten wäre es technisch teils nicht möglich, die
Inhalte der Webseite auszuliefern und geräteabhängig darzustellen. Insofern ist die Erfassung der
Daten zwingend notwendig. Darüber hinaus verwenden wir die anonymen Informationen für statistische
Zwecke. Sie helfen uns bei der Optimierung des Angebots und der Technik. Rechtsgrundlage bildet Art.
6 Abs. 1 lit. b und f DS-GVO. Wir behalten uns zudem das Recht vor, die Log-Files bei Verdacht auf
eine rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes nachträglich zu kontrollieren. 6. Aquado - Shop Zugang
über unsere Webseite zum Shop und Konfigurator erhalten Sie nur wenn Sie das Zugangspasswort von
uns bekommen, die Verwendung von Cookies und deren Datenschutzerklärung zustimmen. Die
Internetseite der Aquado AG enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle
elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit
uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-MailAdresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt
mit uns aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten
automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person für die Verarbeitung
übermittelten personenbezogenen Daten an Hallmann-EDV werden für Zwecke der Bearbeitung oder
der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten an Dritte. 7. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter Unser Angebot
umfasst mitunter Inhalte, Dienste und Leistungen anderer Anbieter. Damit diese Daten im Browser des
Nutzers aufgerufen und dargestellt werden können, ist die Übermittlung der IP-Adresse zwingend
notwendig. Die Anbieter (im Folgenden als „Dritt-Anbieter“ bezeichnet) nehmen also die IP-Adresse des
jeweiligen Nutzers wahr. Auch wenn wir bemüht sind, ausschließlich Dritt-Anbieter zu nutzen, welche
die IP-Adresse nur benötigen, um Inhalte ausliefern zu können, haben wir keinen Einfluss darauf, ob

die IP-Adresse möglicherweise gespeichert wird. Dieser Vorgang dient in dem Fall unter anderem
statistischen Zwecken. 8.1. Datenerhebung und Datennutzung Cookies sind Daten (kleine
Textinformationen), die von einer Website, die Sie besuchen, auf Ihrem Rechner temporär gespeichert
werden. Sie erfüllen vor allem zwei Aufgaben. Sie helfen uns, Ihnen die Navigation durch unser Angebot
zu erleichtern und ermöglichen die korrekte geräteabhängige Darstellung der Webseite. Sie werden
nicht dazu genutzt, Viren einzuschleusen oder Programme zu starten. Für statistische Zwecke, zur
Verbesserung des Angebotes und zur bedarfsgerechten Gestaltung der Website erhebt Hallmann-EDV
mit Hilfe von Cookies Nutzungsdaten über die Nutzung der Website. 8.2. Widerspruchsmöglichkeit (Optout) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware 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 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. Der aktuelle Link ist: " http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de “ Opt-OutCookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Um die
Erfassung durch Universal Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern, müssen Sie das
Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen. 8.3. Nutzung der Website ohne Cookies Der Nutzer
ist berechtigt, der Erstellung pseudonymer Nutzerprofile zu widersprechen. Der Nutzer kann in seinem
Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Websites beschränken oder seinen
Browser so einstellen, dass er den Nutzer benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. Der Nutzer
kann Cookies auch jederzeit von der Festplatte seines Computers löschen. 9. Speicherfristen der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Die Speicherung der
personenbezogenen Daten erfolgt nur so lange, wie dies zur Erreichung der oben genannten Zwecke
jeweils erforderlich ist und/oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes
bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 10. Ihre Betroffenenrechte (Auskunftsrecht,
Berichtigung, Widerspruch etc.) Unter den angegebenen Kontaktdaten Norbert Hallmann bzw. der EMail-Adresse info@hallmann-edv.de können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben: ? Auskunft über
Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung ? Berichtigung unrichtiger
personenbezogener Daten ? Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten ? Einschränkung der
Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen ?
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns sowie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie
haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht,
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 1. die
Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art.6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 9 Abs.2 lit a DS-GVO
oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht und 2. die Verarbeitung mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt. Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß
Nummer 1 (Einwilligung) haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt
von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Sofern
Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde
wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer
Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen
Bereich)
mit
Anschrift
finden
Sie
unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html . 15. Änderung
unserer Datenschutzerklärung Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den
aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch
für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum
Beispiel neuer Serviceleistungen, Produkte oder Funktionen auf der Website, angepasst werden muss.
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich gerne direkt per Post oder
E-Mail (info@hallmann-edv.de) an uns.
siehe Telemediengesetz (TMG) §13 - Pflichten des Diensteanbieters

