Datenschutzerklärung/Nutzerinformationen
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite www.likra.de und über Ihr
Interesse an unserem Unternehmen. Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch auf
unserer Seite sicher fühlen und nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Ihr Besuch auf
unserer Webseite wird lediglich für Statistikzwecke gespeichert und beinhaltet keine
personenbezogenen Angaben. Sie als einzelner Nutzer bleiben hierbei vollkommen
anonym.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angaben personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielweise
Name, Anschrift oder E-Mailadresse) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben.
Wenn Sie innerhalb unsere Seite aufgefordert werden, Daten über sich einzugeben,
so weisen wir darauf hin, dass diese Datenübertragung über das Internet ungesichert
erfolgt und Ihre Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch
verfälscht werden können. Wenn Sie eine E-Mail an uns versenden, denken Sie bitte
daran, dass die Kontaktaufnahme mit uns ungesichert erfolgt. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
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Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Bestandsdaten (Name, Anschrift
und Geburtsdatum zur sicheren Unterscheidung namensgleicher oder -ähnlicher
Kunden)
und
Ihre
Verbrauchsdaten
werden
unter
Beachtung
der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zwecke der Vertragsabwicklung, der
Abrechnung und zu Beratungszwecken verwendet. Eine Weitergabe dieser Daten
ohne Ihre Zustimmung an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Durchführung dieses
Vertrages zwingend erforderlich ist und mit der Maßgabe, dass der Dritte die
erhaltenen Daten vertraulich und unter Beachtung des Datenschutzes verwendet und
ein berechtigtes Interesse an den gewünschten Daten hat.
Die Angabe Ihrer Daten ist für die Durchführung des Vertrages notwendig. Sie
können der Nutzung Ihrer Daten (auch für bestimmte Zwecke) jederzeit durch eine
Erklärung uns gegenüber widersprechen, wobei jedoch dann die ordnungsgemäße
Abwicklung des Vertrages davon betroffen sein kann. Sie sind berechtigt, schriftliche
Auskunft über die zu Ihrer Person bei uns gespeicherten Daten, den Zweck der
Speicherung und der Personen und Stellen, an die Ihre Daten übermittelt werden, zu
verlangen. Zusätzlich besteht das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
Sperrung oder Löschung.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

