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Baufieber Network nimmt den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst und behandelt
deine personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Bei Fragen bezüglich des
Datenschutz, stehen wir bei support@baufieber.net zur verfügung.

Welche Informationen wir erheben
Die Art der Daten, die wir sammeln und verarbeiten, beinhaltet:
●
●
●
●

Deine E-Mail-Adresse (sofern du diese angibst)
Deine IP-Adresse
Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Dein verwendeter Browser

Wir sammeln einige oder alle diese Informationen in den folgenden Fällen:
● Du gibst freiwillig Informationen an (Kontaktformular, Newsletter, Konto)
● Du verwendest verschiedene Bereiche dieser Seite

Wie deine persönlichen Daten verwendet werden
Wir können deine persönlichen Daten auf folgende Weise verwenden:
● Wir können deine E-Mail-Adresse verwenden, um dich über Aktivitäten auf
unserer Website zu informieren.
● Deine IP-Adresse wird vorübergehend gespeichert, wenn du bestimmte Aktionen
auf unserer Website durchführst. Deine IP-Adresse ist hierbei allerdings niemals
öffentlich sichtbar.

Weitere Möglichkeiten, wie wir deine persönlichen Daten
verwenden können
Ebenfalls können wir nicht persönlich identifizierbare Informationen über dich im Laufe
deiner Interaktion mit unserer Website sammeln. Diese Informationen können, zum
Beispiel, technische Informationen über den verwendeten Browser, das Betriebssystem
oder eingesetzte Gerätetypen enthalten. Diese Informationen werden ausschließlich zu
Analysezwecken, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität der Webseite und
zur Verfolgung der Anzahl von Besuchern unserer Website verwendet.

Die sichere Aufbewahrung deiner Daten
Wir sind bestrebt sicherzustellen, dass alle Informationen, die du uns zur Verfügung
stellst, sicher sind. Um unbefugten Zugriff oder eine Offenlegung zu verhindern, haben
wir geeignete Maßnahmen und Verfahren zum Schutz und zur Sicherung der von uns
gesammelten Informationen getroffen.

Verschlüsselung
Zum Schutz der mit der Seite ausgetauschten Daten werden diese verschlüsselt mit
HTTPS übertragen.

Richtlinien für Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von uns auf deinem Computer abgelegt werden und
die es uns ermöglichen, bestimmte Funktionen auf unserer Website bereitzustellen.
Hierzu zählen Funktionen wie zum Beispiel das Anmelden oder das Speichern von
bestimmten Einstellungen.
Wir haben eine detaillierte Richtlinien für den Einsatz von Cookies und weitere
Informationen über die von uns gesetzten Cookies auf dieser Seite zusammengestellt.

Rechte
Du hast das Recht auf deine persönlichen Daten zuzugreifen oder eine Kopie dieser
erhalten zu können. Um dies zu tun k
 ontaktiere uns. Wenn du glaubst, dass die
Informationen, die wir über dich gespeichert haben, unvollständig oder ungenau sind,
kannst du uns ebenfalls kontaktieren, um uns zu bitten, diese Informationen zu
vervollständigen oder zu korrigieren.
Weiterhin hast du das Recht, die Löschung deiner persönlichen Daten zu verlangen. Bitte
kontaktiere uns, wenn du möchtest, dass wir deine personenbezogenen Daten löschen.

Akzeptanz dieser Richtlinie
Wenn du diese Webseite weiterhin nutzt, erkennen wir die fortgesetzte Nutzung als
aktive Zustimmung der Richtlinie an. Wenn du die Richtlinie nicht akzeptierst, verlasse
bitte diese Webseite und verwende sie nicht weiter. Bei einer Registrierung auf dieser
Webseite bitten wir dich außerdem um deine ausdrückliche Zustimmung zu den
Datenschutzbestimmungen.

Änderungen dieser Richtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu ändern. Möglicherweise
wirst du in Zukunft aufgefordert, die Informationen in dieser Richtlinie zu überprüfen und
erneut zu akzeptieren, sofern diese sich ändern sollten.

