
 

Datenschutz und Hinweise zur Datennutzung 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher bzw. personenbezogener Daten ist für uns ein 

wichtiges Anliegen. Die Computer-Systeme Schmitz GmbH (im Folgenden CSS) geht mit Ihren personenbezogenen 

Daten und Angaben verantwortungsbewusst um und beachtet die datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

CSS nutzt und speichert die von Ihnen über das Kontaktformular übermittelten personenbezogenen Daten und 

Informationen ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer spezifischen Anfragen. Diese Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Nur wenn Sie dies ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen auch in 

der Folge Informationen über unser Unternehmen sowie unsere Produkte und Dienstleistungen zuzusenden. 

Dies gilt insbesondere für den regelmäßigen Versand unseres Newsletters. Wenn Sie unseren Newsletter erhalten 

möchten, benötigen wir Ihre Email-Adresse und einige weitere Daten. Diese werden nur zum Versand des 

Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sollten Sie keine über den Newsletter versandten 

Informationen mehr erhalten wollen, bietet Ihnen ein Link in jedem Newsletter die Möglichkeit, sich jederzeit 

selbständig aus dem Verteiler auszutragen. Zusätzlich können Sie die Einwilligung zum Versand des Newsletters 

widerrufen, indem Sie uns eine kurze Email an info@csswuppertal.de senden. 

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, speichern unsere Webserver automatisch Informationen in so 

genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dabei handelt es sich um die IP-

Adresse Ihres Internet Service Providers, die Internetseite, die Sie bei uns besuchen, Referrer URL, Browsertyp, 

Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Hostname des zugreifenden Rechners sowie Datum und Uhrzeit 

Ihres Besuches. Diese Daten werden in keiner Form ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, 

findet ebenfalls nicht statt. Auch eine personalisierte Auswertung dieser Daten erfolgt nicht. Wir weisen darauf hin, 

dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. 

Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zudem 

können Sie Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten jederzeit 

widerrufen. Senden Sie uns dazu eine kurze Email an info@csswuppertal.de. Die Löschung der gespeicherten 

personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der 

Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 

Gründen unzulässig ist. 

Die CSS nutzt umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre und unsere Daten 

gegen zufällige und vorsätzliche Manipulationen sowie gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 

Der Verwendung der über unser Impressum veröffentlichten Kontaktdaten zu Werbe- oder Informationszwecken, 

welche nicht ausdrücklich angefordert wurden, wird hiermit widersprochen. Bei unaufgeforderter Zusendung von 

Werbematerial behält sich CSS rechtliche Schritte vor. 


