
Datenschutz 
 
Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten unserer Nutzer sehr ernst und halten 
uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze (u.a. BDSG, Telemediengesetz). 
Erhobene Daten werden durch technische und organisatorische Maßnahmen bei uns 
nach besten Möglichkeiten geschützt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht. Als Anbieter weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die 
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 
 

Widerspruch Werbe-Mails  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich 
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa 
durch Spam-E-Mails, vor.  
 

Personenbezogene Daten 
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit 
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Es wird dem 
Grundsatz der Datenvermeidung gemäß gehandelt und soweit wie möglich auf die 
Erhebung von personenbezogenen Daten verzichtet. Sofern zwischen Ihnen und uns ein 
Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie 
an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von 
Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten).  
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich 
ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). 
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies  
für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) 
erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen 
berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft  
über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, 
zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.  
 

Cookies  
Diese Website verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Das sind kleine Textdateien, die 
es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer  
bezogene Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies 
ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu 
ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot 
kundenfreundlicher zu gestalten. Die meisten der verwendeten Cookies sind so 
genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch 
gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. 
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen 
von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische 



Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung 
von Cookies kann die Funktionalität der Website eingeschränkt sein.  
 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 
Der Anbieter (bzw. sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das 
Angebot (sog. Server-Logfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der abgerufenen 
Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung 
über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, 
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. Der 
Anbieter (bzw. der Webprovider) verwendet die Protokolldaten nur für statistische 
Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des 
Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu 
überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer 
rechtswidrigen Nutzung besteht. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen 
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns 
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.  
 

SSL-Verschlüsselung 
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 
senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, 
dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSLVerschlüsselung aktiviert ist, 
können Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten gelesen werden.  
 

Kontaktformular  
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben 
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.  
 

Auskunftsrecht, Widerruf, Berichtigungen, Aktualisierungen 
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer 
das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner 
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 
entgegensteht. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
wenden Sie sich an: Holz und Söhne GmbH, 48282 Emsdetten, Tel. 02572 - 960540, 
info@holzundsoehne.de  
 

EU Plattform zur Online-Streitbeilegung: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir  
nicht verpflichtet und nicht bereit. Unser Unternehmen erreichen Sie per E-Mail unter 
folgender Adresse: info@holzundsoehne.de
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