Die Lammetal GmbH Gemeinnützige Lebenshilfe Einrichtungen respektiert Ihre Privatsphäre und
fühlt sich daher dem Datenschutz verpflichtet. Dies gilt natürlich auch für Ihren Besuch auf unserer
Website.
Wir geben diese Datenschutzerklärung ab, um Sie über unsere Datenschutzbestimmungen und maßnahmen zu informieren, insbesondere darüber, was wir zum Schutz Ihrer Daten unternehmen und
welche Daten wir überhaupt erheben.
Allgemeiner Hinweis zum Datenschutz
Das Bundesdatenschutzgesetz und in Folge auch das Telekommunikationsgesetz und
Telemediengesetz schützt personenbezogene Daten. Dies sind Daten, die sich auf eine natürliche
Person beziehen. Daten juristischer Personen unterliegen diesem Schutz nicht.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihrer Person zugeordnet werden können. (z.B. Ihr
Name, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse). Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in
Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel Anzahl der Nutzer der Site), fallen nicht darunter.

Erheben und Verarbeiten personenbezogener Daten
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden keine personenbezogenen Daten gespeichert, die
möglicherweise eine Identifizierung zulassen.
Erläuterungen zum Datenschutz
Sie können im Regelfall unsere Internetseiten aufrufen, ohne Angaben über Ihre Person zu machen.
Werden im Einzelfall Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige persönliche Daten benötigt, so werden
Sie zuvor darauf hingewiesen. Ihre personenbezogenen Nutzungsdaten werden verwendet, um unseren
Service für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten und zu verbessern.
Wenn Sie sich entschließen, uns persönliche Daten über das Internet zu überlassen, damit z.B.
Korrespondenz abgewickelt oder eine Bestellung ausgeführt werden kann, so wird mit diesen Daten
nach den strengen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sorgfältig umgegangen.
Recht auf Widerruf
Wenn Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht für die weitere Kontaktaufnahme zu
verwenden und/oder zu löschen, so wird entsprechend verfahren. Daten, die für eine
Auftragsabwicklung bzw. zu kaufmännischen Zwecken zwingend erforderlich sind, sind von einer
Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle des Widerrufs der personalisierte Service nicht mehr
erbracht werden kann, da er auf der Verwendung der Kundendaten aufbaut.
Einsatz von Cookies/Analyse der Benutzung der Website
Es werden während einer Onlinesitzung keine Cookies eingesetzt. Es erfolgt keine Analyse der
Benutzung der Website.
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Links zu anderen Websites
Unsere Webseiten enthalten gegebenenfalls Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss auf
den redaktionellen Inhalt fremder Webseiten und darauf, dass deren Betreiber die
Datenschutzbestimmungen einhalten.
Änderungen dieser Erklärung
Sollte es Aktualisierungen der Bedingungen der Online-Datenschutzerklärung der Lammetal GmbH
Gemeinnützige Lebenshilfe Einrichtungen geben, stellen wir diese Änderungen bereit und
aktualisieren das Änderungsdatum dieses Dokuments entsprechend. Auf diese Weise wissen Sie zu
jeder Zeit, welche Daten wir online erfassen, wie diese verwendet werden und welche Optionen Ihnen
zur Verfügung stehen.
Lamspringe, August 2017
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