Datenschutzerklärung
Bei der Gestaltung dieser Website hat sich die Fleischerei Christian Floß OHG zur Einhaltung
der anwendbaren Rechtsvorschriften, zum Schutz personenbezogener Daten sowie zur
Datensicherheit verpflichtet.
Einwilligung zur Datennutzung
Über unsere Website bringen wir keine personenbezogene Daten von Ihnen in Erfahrung (z. B.
Namen, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail Adresse), es sei denn, dass sie uns diese freiwillig
zur Verfügung stellen.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf dieser hinterlegten Datei werden
protokolliert. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
Webbrowser und anfragende Domain. Zuzüglich werden IP Adressen der anfragenden Rechner
protokolliert. Diese Daten sind für die technische Übertragung erforderlich und werden nur zum
Zwecke der Datensicherheit erhoben. Diese Informationen werden für keine weiteren Zwecken
verwendet.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig,
z.B. im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung machen.
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur
zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die
technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn
dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken benötigt
wird oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung
für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.

Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten.
Aufbewahrung
Die gespeicherten personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig übermittelt haben, speichern wir
nur solange, bis der Zweck, zu denen diese Daten übermittelt wurden, erfüllt ist oder solange die
Speicherung gesetzlich erforderlich ist.
Sicherheitshinweis:
Die Fleischerei Christian Floß OHG ist bemüht, technische und organisatorische Maßnahmen
entsprechend Bundesdatenschutzgesetz (§ 9 BDSG) zu treffen, um Ihre personenbezogenen Daten
vor unrechtmäßigem Zugriff Dritter zu schützen.
Bei einer Kommunikation per Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen die Nutzung des
Postweges empfehlen.

