Datenschutzerklärung
Datenschutz
DATENSCHUTZHINWEISE
Diese Informationen dienen der Transparenz, wie die Firma R.A.P-Sicherheit mit
personenbezogenen Daten ihrer Kundinnen und Kunden (Privatpersonen und
Unternehmen) umgeht. Der Schutz von personenbezogener Daten genießt einen sehr
hohen Stellenwert, deshalb erfolgt die Verarbeitung von personenbezogener Daten im
Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere mit den Regelungen der
Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
1. Allgemeines
Hiermit informieren wie Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten durch
die Firma R.A.P-Sicherheit und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.
2. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Firma R.A.PSIcherheit, vertreten durch Inh. Jan Reter, Weidensteige 3/1, 75365 Calw. E-Mail-Adresse:
info@rap-sicherheit.de oder über das im Portal angebotene Kontaktformular.
3. Verarbeitungszwecke
Ihre Daten werden über das vorhandene Portal im Kontaktformular verwendet, um Ihr
Anliegen beantworten zu können. Kundendaten (Privatpersonen und Unternehmen)
werden ausschließlich zu Kommunikationszwecke verwendet. Gespeicherte Kundendaten
werden weder verkauft, gehandelt, publiziert oder auf einem anderen Wege veräußert.
4. Kategorien personenbezogener Daten
Darunter fallen beispielsweise die Stammdaten: Kundennummer, Lieferantenquelle, Vorund Zuname, Telefonnummer (freiwillige Angabe), Adresse, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Wohnsitz, Postleitzahl, Ansprechpartner, Inhalt von Schriftverkehr, Buchungszeichen,
Bankverbindung. Kundendaten die Objekt- und Projektspezifische Anforderungen
benötigen.
5. Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil
externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, finden
Sie jeweils bei Bedarf im vorhandenen und aktuellen Schriftverkehr. Diese Auftragnehmer
und Dienstleister handeln ebenfalls nach den Grundsätzen der neuen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
6. Datenminimierung
Wir behalten uns vor Ihre Personenbezogene Daten (Privatpersonen und Unternehmen)
auf ein Minimum zu reduzieren, um hier jeglichem Missbrauch durch Fremdeinwirkung von
Dritter effektiv vorbeugen zu können.

7. Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger
übermitteln, die zur Aufgabenerfüllung hinzugezogen werden müssen (z.B.
Straßenverkehrsämter, Kraftfahrtbundesamt, Örtliche Kommunen und Ordnungsämter
oder Strafverfolgungsbehörden).
8. Aktualisierung
Erhalten wir von Ihnen aktualisierte Bestände ihrer personenbezogener Daten, werden
diese Sinngemäß aktualisiert. Sofern nachgewiesen wird, dass Ihre verarbeiteten
personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind, werden diese nach
Bekanntgabe unverzüglich berichtigt oder vervollständigt.
9. Dauer der Speicherung Ihrer Daten
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend
gemacht werden können /gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig Jahren).
Zudem speichern wir Ihre personenbezogene Daten, soweit wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem
Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.
10. Betroffenenrechte und Löschung
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zustehen. Sofern nachgewiesen wird, dass personenbezogene Daten zu Unrecht
verarbeitet wurden, wird unverzüglich die Löschung der betroffenen Daten veranlasst. Das
gilt auch, wenn die Daten zur Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden. Für die
Beurteilung dieser Sachlage sind die Speicherfristen maßgebend und zu berücksichtigen
sind.
11. Widerruf der Einwilligung
Werden Daten auf der Grundlage einer Einwilligung des Betroffenen verarbeitet, kann die
Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt davon unberührt.
12. Beschwerderecht
Betroffene Personen haben die Möglichkeit und die Informationsfreiheit, sich an den
Bundesbeauftragten für Datenschutz zu wenden, sofern Sie der Meinung sind, dass die
Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen geltendes Recht und der
Datenschutzgrundverordnung verstößt. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und
Informationsfreiheit, Postfach 102932, 70025 Stuttgart, E-Mail: poststelle@lfd.bwl.de,
Telefon: 0711/615541-0, Telefax: 0711/615541-15
Stand: 10.05.2018

Disclaimer
Haftung für Inhalte
Die auf den Web-Seiten abrufbaren Beiträge dienen nur der allgemeinen Information und
nicht der Beratung in konkreten Fällen. Wir sind bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität
aller auf der Website enthaltenen Informationen und Daten gemäß § 7 Abs.1 TMG zu
sorgen. Für die Korrektheit, die Vollständigkeit, die Aktualität oder Qualität der
bereitgestellten Informationen und Daten wird jedoch keine Gewähr nach § 8 bis 10 TMG
übernommen. Die Haftung für den Inhalt der abrufbaren Informationen wird
ausgeschlossen, soweit es sich nicht um vorsätzliche oder grob fahrlässige
Falschinformation handelt. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den 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 wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Wir sind für den Inhalt von Webseiten, die über einen Hyperlink erreicht werden, nicht
verantwortlich. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Wir machen uns die Inhalte dieser Internetseiten ausdrücklich nicht zu
eigen und können deshalb für die inhaltliche Korrektheit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit
keine Gewähr leisten. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt
daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die
wir unserem Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine
Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn wir feststellen oder von anderen
darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem wir einen Link
bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir
den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit uns dies technisch möglich und
zumutbar ist.
Urheberrecht
Die durch den Betreiber dieser Seite erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Sämtliche Beiträge Dritter sind als solche
gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Kopien von diesen Seiten sind nur für
den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten 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.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden in unserem Server für Zwecke der Datensicherheit
vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum
Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Name der angeforderten Datei). Eine
Auswertung, mit Ausnahme für statistische Zwecke in anonymisierter Form, erfolgt nicht.

Sollten Sie bei uns Informationsmaterialien bestellen, benötigen wir von Ihnen Name, EMail-Adresse sowie Angaben zur Lieferung und Rechnungsstellung. So können wir Ihre
Bestellung bearbeiten und ausführen. Diese Daten werden für die Dauer der
Auftragsabwicklung in elektronischer Form gespeichert. Eine weitergehende Nutzung
personenbezogener Daten oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung nicht.
Mit der Bestellung willigen Sie in die genannte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten ein, soweit dies für den Zweck des Vertrages erforderlich ist. Sie können diese
Einwilligung schriftlich oder per E-Mail uns gegenüber jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem
Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht
über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung
zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch
die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account
eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil
verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto
zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://dede.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch
unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus
Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Google Analytics Ergänzung
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 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 den Europäischen 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 BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 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 verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den
Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht. Wir weisen Sie
darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();"
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.

reCAPTCHA
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA
des Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die
Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle
Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer
von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck
wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 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 dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen
von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden
Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den
Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter:https://policies.google.com/privacy?
hl=de

