
Datenschutzerklärung  

 

 

Die Sicherheit und der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein ernstes Anliegen. Deshalb versichert die 

gnetzg mbH bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten die Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes und anderer einschlägiger Rechtsnormen zu beachten. 

 

Im Folgenden stellen wir dar, wie der Datenschutz bei der gnetzg mbH gehandhabt wird: 

- Information und Widerruf 

  

Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu erfahren, welche Daten wir über Sie gespeichert haben und wie wir diese 

verwenden. Sie haben selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Löschung dieser Daten zu veranlassen. Für 

entsprechende Anfragen stehen wir Ihnen unter folgender E-Mail Adresse gerne zur Verfügung: info@gnetzg.de. 

- Personenbezogene Informationen 

  

Durch Ihren Besuch auf unserer Website werden keinerlei personenbezogene Daten, wie z.B. Name oder E-Mail-

Adressen, erfasst. Lediglich die personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen, wenn Sie 

uns z.B. eine E-Mail schreiben, werden von uns gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten werden hierbei nur 

zur Bearbeitung Ihrer Anfrage oder zur Erledigung Ihres Auftrages verwendet. Zur Pflege der Kunden- oder 

Interessentenbeziehung kann es hierbei notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten zu speichern, zu 

verarbeiten und an kooperierende Unternehmen weiterzuleiten. 

- Automatisch erfasste, nicht personenbezogene Daten 

  

Bei Ihrem Besuch unserer Website werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Von 

Seiten der gnetzg mbH werden nur anonymisierte, nicht personenbezogen Daten erfasst, so dass kein 

personenbezogenes Nutzerprofil erstellt werden kann. Gespeichert werden Daten wie: 

- Name der aufgerufenen Datei mit Datum 

- übertragene Datenmenge 

- der verwendete Webbrowser und das verwendete Betriebssystem etc. 

-  

  
 

- Informationsweitergabe 

  

Die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur zur Bearbeitung Ihrer 

Anfrage oder zur Erledigung Ihres Auftrages verwendet. Zur Pflege der Kunden- oder Interessentenbeziehung 

kann es hierbei notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten an andere kooperierende Unternehmen. Eine 

Weitergabe an weitere erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Genehmigung. 

- Links zu anderen Websites 

  

Unsere Internet-Präsenz enthält Links zu anderen Websites. Weder für die Datenschutz-Policies noch für den 

Inhalt dieser Sites ist die gnetzg mbH verantwortlich. 

- Weiterentwicklung der Richtlinien 

  

Die gnetzg mbH behält sich vor, diese Richtlinien jederzeit, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 

Vorgaben, zu ändern. Alle Änderungen werden auf dieser Seite rechtzeitig bekannt gegeben. Durch den Aufruf 



Vorgaben, zu ändern. Alle Änderungen werden auf dieser Seite rechtzeitig bekannt gegeben. Durch den Aufruf 

dieser Seite, können Sie sich über den jeweils aktuellen Stand unserer Privat Policies informieren. 
  

 


