Datenschutzerklärung
Beim Baugeschäft Thomas Günther, Ihn. Thomas Günther, wird der Schutz der persönlichen Daten sehr ernst
genommen. Wir behandeln personenbezogene Daten absolut vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Mit dem nachfolgenden Text möchten wir Sie über
die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf unserer
Webseite informieren.

Datenerhebung und Protokollierung
Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z.B. Datum und Uhrzeit des
Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufgerufen haben, u.ä. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den
Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt.
Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden persönlichen Personen
mit den erhobenen Nutzungsdaten. Zur Erhebung und Speicherung der Nutzungsdaten setzen wir auch Cookies
ein. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und zur
Speicherung von statistischer Information wie Betriebssystem, Ihrem Internetbenutzungsprogramm (Browser),
IP-Adresse, der zuvor aufgerufenen Webseite (Referrer-URL) und der Uhrzeit dienen. Diese Daten erheben wir
ausschließlich zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere
Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in
anonymisierter oder pseudonymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürliche Person.

Erhebung weiterer Daten
Sofern Sie die angebotenen Formulare zur Kontaktaufnahme nicht nutzen, findet keine darüber hinausgehende
Datenerhebung statt. Soweit Sie ein von uns angebotenes Webformular nutzen und uns darin Ihre
personenbezogenen Daten mitteilen bzw. Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage erheben, verarbeiten und nutzen.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden
an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres
Besuches automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Auch können
Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen
widerrufen. Hierzu oder für weitere Fragen können Sie sich an die im Impressum angegebene Kontaktadresse
wenden.
Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabung zum Datenschutz - z.B. bei Google –
laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich laufend über Veränderungen der gesetzlichen
Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen – z.B. Google – zu informieren.

