
Vorwort  
Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei 

der Verarbeitung persönlicher Daten ist ein wichtiges Anliegen. Persönliche Daten werden gemäß 

den Bestimmungen des Bundesdatensschutzgesetzes (BDSG) verwendet; wir verpflichten uns zur 

Verschwiegenheit. Unsere Webseiten können Links zu Webseiten Dritter enthalten, auf die sich 

diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

  
Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Darunter fallen Informationen wie 

richtiger Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit der 

wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder 

Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht darunter.  

 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus bei einer 

Kontaktaufnahme über unser Kontaktformular mitteilen. Von Ihnen im Kontaktformular 

eingegebene Daten wie Name, Telefon, E-Mail und ihre Nachricht an uns speichern und verwenden 

wir nur zum Zwecke der individuellen Kommunikation mit Ihnen.  

 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. 

 

Anonymisierte Daten  

Mit Ihrem Besuch in unserem Angebot können außerdem Informationen über den Zugriff (Datum, 

Uhrzeit, betrachtete Seite) auf unserem Server gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu 

den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden von uns ausschließlich zu 

statistischen Zwecken ausgewertet. 

 

Unentgeltliche Auskunft 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Wir dürfen Sie bitten, sich mit entsprechenden Anfragen an die in der Anbieterkennzeichnung 

angegebene Adresse zu wenden. Sofern die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden die Daten auf einen entsprechenden Hinweis 

Ihrerseits selbstverständlich berichtigt.  

 

Recht auf Widerruf 

Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung in die Speicherung in die personenbezogenen Daten 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung 

werden die zu Ihrer Personen gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die 

betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses 

noch benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an 

die Stelle einer Löschung eine Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten. Sie können 

Ihre Daten auch selbst jederzeit im Benutzerprofil wieder ändern und löschen. Mit sämtlichen 

datenschutzrechtlichen Anfragen, wie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Löschung Ihres Accounts, Sperrung oder 

Löschung von Daten dürfen wir Sie bitten, sich an die in der Anbieterkennzeichnung angegebene 

Adresse zu wenden. 

 

 

 



Newsletter 

Mit Ihrer Einwilligung, die wir gesondert von Ihnen einholen, verwenden wir Ihre Daten für die 

Zusendung unseres Newsletters. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. Darüber hinaus verwenden wir listenmäßige Adressdaten zum Zwecke der 

Werbung und Marktforschung. Sie können jederzeit der Zusendung von Werbe-E-Mails 

widersprechen. Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke 

genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. 

 

Kinder 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 

personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von 

Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 

 

Einsatz von Cookies 

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu 

gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, ohne dass wir Sie darauf 

hinweisen können. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 

werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung 

wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 

Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen 

(sog. dauerhafte-Cookies). Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website 

personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Sie können das 

Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie 

benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Die gespeicherten Daten werden mit Ihrem 

Verlassen unserer Website wieder gelöscht. 
 

Links auf Web-Sites Dritter 

Die veröffentlichten Links werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. 

Wir haben keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und Inhalte der verlinkten 

Seiten. Wir sind nicht für den Inhalt der verknüpften Seiten verantwortlich und machen uns den 

Inhalt dieser Seiten ausdrücklich nicht zu eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte 

sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der  Informationen entstehen, haftet 

allein der Anbieter der Web-Site, auf die verwiesen wurde. Die Haftung desjenigen, der lediglich 

auf die Veröffentlichung durch einen Link hinweist, ist ausgeschlossen. Für fremde Hinweise sind 

wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen, d.h. auch von einem eventuellen rechtswidrigen 

bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und es uns technisch möglich und zumutbar ist, deren 

Nutzung zu verhindern. 

 

Fragen und Kommentare 

Mit sämtlichen Fragen und Kommentaren dürfen wir Sie bitten, sich an die in der 

Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden oder per E-Mail an: info@agleo.de 

 

 

 


