Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, Sie auf unserer Homepage www.comfor-it.de begrüßen zu dürfen. Da personenbezogene Daten ein sehr hohes Gut sind und wir Ihnen eine sichere Verarbeitung gewährleisten wollen, möchten wir Sie über die Erhebung von diesen auf unserer Homepage
informieren.
Ein weiteres Sicherheitsmerkmal unserer Webseite ist die HTTPS-Verbindung (SSLVerschlüsselung), welche den Schutz ebenfalls erhöht.
Leider sind nicht alle Übertragungen von Daten (E-Mail etc.) im Internet sicher. Daher weisen
wir darauf hin, dass wir keinen kompletten Schutz der personenbezogenen Daten gewährleisten können, sollten Sie diese Übertragungswege nutzen.
Unsere Internetpräsentation beinhaltet Verweise zu anderen Internetseiten (Links).
Wir haben keinen Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung der verlinkten Seiten. Diese wurden vor der Freischaltung der Links sorgfältig überprüft. Dennoch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass durch die Betreiber der jeweiligen Seiten inhaltliche Änderungen vorgenommen wurden, die gegen geltendes Recht oder unsere Philosophie verstoßen.
Wir distanzieren uns von derartigen Inhalten.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte oder eine Verwendung Ihrer Daten
über die Bearbeitung der Anfrage hinaus erfolgt nicht. Sollte eine Weiterleitung dieser Daten
an Dritte zur Beantwortung der Anfrage erforderlich sein, gilt das Einverständnis des Anfragenden insoweit als erteilt.
Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden insbesondere nicht zu Werbezwecken verwendet.
Firmendaten der verantwortlichen Stelle
ComFor-IT® oHG
Prielmayerstraße 2
85435 Erding
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 297 852 529
Unternehmensleitung (Geschäftsführung)
Immo Bornhagen / Andreas Bornhagen
Anschrift der verantwortlichen Stelle
ComFor-IT® oHG
Prielmayerstr. 2
85435 Erding
Tel: 08122-2274320
Email: info@comfor-it.de

Datenerhebung und Protokollierung
Folgende Daten werden an uns übermittelt, wenn Sie unsere Webseite aufrufen:
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit der Anforderung
Name der angeforderten Seite
Seite, von der aus die Unterseite angefordert wurde
Zugriffsstatus (Seite übertragen, Seite nicht gefunden, etc.)
verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners bzw. Hostname
übertragene Datenmenge

Uns ist bewusst, dass aus der rechtlichen Sicht IP-Adressen bereits personenbezogene Daten sind, diese werden von uns aber nicht ausgewertet. Aus Gründen der technischen Sicherheit, zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Server, werden diese Daten für den
Zeitraum von 7 Tagen gespeichert und danach automatisch gelöscht.
Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, werden die Daten bei einer Geschäftsbeziehung nach
den gesetzlichen Vorgaben gespeichert. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die E-Mails
innerhalb von 30 Tagen gelöscht. Bitte beachten Sie, dass eine E-Mail einer Postkarte entspricht und keine sichere Übertragung Ihrer Daten gewährleistet.
Nutzung von Cookies
Es ist möglich, dass wir so genannte „Cookies” in Ihrem Computer ablegen, wenn Sie unsere
Website besuchen. So können wir Ihren Computer erkennen, wenn Sie uns das nächste Mal
besuchen. Die meisten Internet-Browser sind so eingestellt, dass sie diese Cookies automatisch akzeptieren.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten
Eine Übermittlung von Daten an Drittstaaten ist nicht geplant.
Gewährleistungsausschluss
Die Informationen, Daten und Inhalte werden ständig geprüft und aktualisiert. Trotz aller
Sorgfalt können sich Angaben zwischenzeitlich verändert haben. Deshalb kann keine Haftung oder Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden.

Datenschutzfragen und Auskunft
Gerne stehen wir bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten zur Verfügung.
Wenn Sie wissen möchten, welche Daten bei uns über Sie gespeichert sind, können Sie sich
gerne bei uns melden.
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