Rechtliche Hinweise / Datenschutzerklärung
Datenschutz
www.koenig-mtm.de ist ein Angebot der Wilhelm König GmbH und König-mtm GmbH, Spanntechnik!

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen.
Die Erhebung, Verbreitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, über die Sie sich z.B.
unter www.datenschutz.de umfassend informieren können.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese ausschließlich zum Zweck der
technischen Administration unserer Webseiten und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen, also i. d. R. Beantwortung
Ihrer Anfrage.
Eine Weitergabe, ein Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht.

Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt,





wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen.
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Hinweis
Eine Löschung der Daten ist nicht möglich, wenn bestimmte Bestimmungen dieses untersagen
(z.B.: Aufbewahrungsfristen gemäß HGB, AO, GoB, usw.).
Anstelle der Löschung werden Ihre Daten auf Antrag für eine weitere Nutzung in diesen Fällen gesperrt.

Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden Sie von uns gerne darüber informiert, welche Daten wir über Ihre Person gespeichert haben.

Sicherheitshinweis
Wir sind um alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um Ihre personenbezogenen
Daten so zu speichern, dass sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt
treten wollen, so weisen wir Sie darauf hin, dass bei diesem Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der übermittelten
Informationen nicht vollständig gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen
ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen.

