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Datenschutzerklärung
der Stadtwerke Pappenheim GmbH
Bei den Stadtwerken Pappenheim GmbH trägt der Datenschutz der europäischen Datenschutz-Richtlinie Rechnung und entspricht im speziellen den Anforderungen des
neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Bei der Internet-Nutzung kommen als relevante Rechtsvorschriften für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zusätzlich
noch das Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) und das Teledienstegesetz (TDG) zur
Anwendung. Nachfolgend werden Sie darüber informiert, welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie erhoben werden:
Datenübermittlung /Datenprotokollierung
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, speichern wir unter Umständen aus administrativen und technischen Gründen bestimmte Informationen. Diese können sein: Typ
und Version des verwendeten Browsers, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, sowie die IP
Adresse. Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt
und können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Eine Weitergabe an Dritte,
zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Nutzung persönlicher Daten
Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben
freiwillig, mitteilen. Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer
Geschäftsabwicklung bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung
Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail
oder per Fax) widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn,
eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich.
Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und
welche personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Eine entsprechende Mitteilung hierzu erhalten Sie innerhalb von vier Wochen.
Sicherheit Ihrer Daten
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für
den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen
Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen.
Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern falls dies
aufgrund neuer Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen
die aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende
Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf unserer Website bekannt. Mit der
Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Richtlinien zum
Schutz persönlicher Daten einverstanden.
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