DATENSCHUTZ
Datenschutzhinweise
Daten werden auf dieser Webseite im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die Nutzung dieser Webseite ist
die Bausenwein Strohmaier GmbH, Große Eschenheimer Str. 39, 60313 Frankfurt am
Main. Personenbezogene Daten werden von der Bausenwein Strohmaier GmbH über
diese Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben (Name der abgerufenen
Webseite oder Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung
über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers,
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite) und der anfragende Provider). Diese Daten
können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden und werden auch nicht mit Daten
aus anderen Datenquellen zusammengeführt. Weitergehende personenbezogene Daten
werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer
Kontaktanfrage 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. Diese Webseite
verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem
Zugriﬀsgerät der Nutzer spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu
speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit
den Nutzern (z.B. Speicherung von Login-Daten). Zum anderen dienen sie, um die
statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des
Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies
Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von
Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen,
dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt

werden. Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet Cookies, s.o. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer 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 die IP-Adresse der
Nutzer 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. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv.
Im Auftrag der Bausenwein Strohmaier GmbH wird Google diese Informationen
benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber der Bausenwein Strohmaier
GmbH zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern. Wir weisen die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Die Nutzer 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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ zum BrowserAdd-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, können Nutzer
diesen Link anklicken, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website
zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt.
Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie diesen Link erneut klicken. Nach den Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes hat jeder Nutzer dieser Webseite das Recht, jederzeit
Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über ihn gespeichert sind und zu welchem
Zweck diese Speicherung erfolgt. Darüber hinaus kann eine Berichtigung unrichtiger
Daten oder die Löschung von Daten verlangt werden, deren Speicherung unzulässig oder
nicht mehr erforderlich ist. Auskunft über gespeicherte Daten gibt die Bausenwein
Strohmaier GmbH aufgrund schriftlicher Anfrage.
Haftungshinweis:

Bausenwein Strohmaier GmbH übernimmt für die Vollständigkeit, Richtigkeit, und
Aktualität der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen keine Garantie.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf
fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Seite
bausenweinstrohmaier.de liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Das Copyright für veröﬀentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist
ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

