KETTLER- Berufskleidung

Ihr Partner für Berufskleidung, Arbeitsschutz und mehr.....

Impressum und Datenschutzerklärung
Berufs- und Teambekleidung
Renate Kettler
Schwelmer Str. 141
42389 Wuppertal
Tel.: 0202 / 6480229
Fax: 0202 / 642985
info@berufskleidung-kettler.de
Ust.-Id.-Nr. DE 121055024

Rechtlicher Hinweis
Kettler - Berufskleidung bemüht sich, auf ihrer Website zutreffende Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen. Eine
Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten
ist jedoch ausgeschlossen. Dies gilt ebenfalls auch für alle anderen direkt oder indirekt angeführten Websites, auf die
mittels eines Hyperlinks verwiesen wird. Kettler - Berufskleidung ist für den Inhalt solcher Websites, die mit diesen Links
erreicht werden, nicht verantwortlich.
Kettler - Berufskleidung haftet darüber hinaus weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangener Gewinne,
diedurch die Nutzung der auf dieser Website zu findenden Informationen oder Daten entstehen. Ausgeschlossen sind
auch Rechte und Pflichten zwischen Kettler - Berufskleidung und dem Nutzer dieser Website oder Dritten. Kettler Berufskleidung behält sich vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten
Informationen oder Daten vorzunehmen.Alle auf der Kettler - Berufskleidung Website genannten Marken und Logos sind
gesetzlich geschützte Warenzeichen der jeweilgen Eigentümer.Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung und die
Anmeldung zur Kettler - Berufskleidung Website sowie sämtliches mit der Kettler -Berufskleidung Website
zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich deutschem Recht.
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrerpersönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Datenvertraulich und entsprechend der gesetzlich geltenden Datenschutzvorschriften,sowie der
europäischen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) und desBundesdatenschutzgesetzes (BDSG).Die Nutzung
unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten durch
einKontaktformular personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden,
erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben. Jeder Nutzer ist berechtigt, seine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen.Unsere EDVSysteme sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer
Daten durchunbefugte Personen, sowie gegen Verlust und Zerstörung gesichert. Wir weisendarauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Datenvor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
DatenschutzerklärungDatenschutzDie Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweiseName, Anschrift oder eMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Die Datenübertragung im Internet (z.B. per E-Mail) kann
Sicherheitslücken aufweisen kann. Vor dem Zugriff durch Dritte ist ein lückenloser Schutz der Daten nicht möglich.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.Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google AnalyticsDiese Website benutzt Google Analytics,
einen Webanalysedienst der Google Inc. (&bdquo;Google&ldquo;). Google Analytics verwendet sog.
&bdquo;Cookies&ldquo;, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über denEuropäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt.Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie indiesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbareBrowser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.WebserverUnsere EDV (außer diese Webseite) befindet sich in
unseren eigenen Geschäftsräumen. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
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dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu
prüfen,wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.Auskunft, Löschung,Sperrung Sie
haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung,Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der
im Impressum angegebenen Adresse wenden.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 der von uns verwendeten Cookies sind so genannte&bdquo;SessionCookies&ldquo;. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. Kontaktformular Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen
lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne
Ihre Einwilligung weiter. Aktualisierung derDatenschutzerklärung:Diese Erklärung wurde zuletzt aktualisiert, um die
Einführung der DS-GVO einzufügen. Um Gesetzesänderungen, sich ändernden Geschäftsanforderungen, strategischen
Marketingpartner und Service-Anbieter gerecht zu werden, wird diese Datenschutzerklärung gelegentlich
aktualisiert. UrheberrechtDie durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesenSeiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung,Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien
dieser Seiten sind nicht gestattet. Soweit dieInhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden
dieUrheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem
auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehendentfernen.Haftung für InhalteDie Inhalte unserer Seiten
wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr
übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigeneInhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Nach §§8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nachden allgemeinen
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wirdiese
Inhalte umgehend entfernen. Haftung für LinksUnser Seiten enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehendentfernen.Keine Abmahnung ohne vorherigen KontaktSollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser
Seiten Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne
Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrechts-Verletzung von
Schutzrecht-Inhabern selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung erfolgen. Wir garantieren, dass zu Recht beanstandete
Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtbeistandes erforderlich
ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und
gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen. Keine Haftung für Daten und
Inhalte, Nutzung dieses Dienstes auf eigene Gefahr.
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