Rechtliche Hinweise sowie Hinweise zum Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten und Ihr Interesse an
dem Leistungsangebot von Dera Clean Service. Der Schutz personenbezogener
Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sowie der
verantwortungsvolle Umgang mit den Informationen, die Sie uns anvertrauen, sind
uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Internet-Aktivitäten in
Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit.

Sicherheit
Dera Clean Service setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen
zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden im Zuge der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
Bitte beachten Sie, dass Nachrichten, die Sie über unsere Internet-Kontaktformulare
oder per E-Mail an uns versenden, unverschlüsselt an uns geleitet werden. Somit
kann die Sicherheit der Übertragung von schutzwürdigen Daten und vor unbefugter
Kenntnisnahme und Verfälschung von Inhalten nicht gewährleistet werden. Bei
vertraulichen Nachrichten empfehlen wir Ihnen daher, den Postweg zu nutzen.

Anonymität und automatisch gesammelte Informationen
Sie können unsere Internetseiten anonym aufrufen und dort enthaltene Informationen
einsehen., Gelegentlich werden, wenn Sie auf unsere Internetseiten zugreifen,
automatisch Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person
zugeordnet sind (z.B. verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; DomainName der Internetseiten, von der Sie kamen; durchschnittliche Verweilzeit;
aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese Informationen ausschließlich, um die
Attraktivität unserer Internetseiten zu ermitteln und deren Inhalt und Funktionalität zu
verbessern. Wir verzichten auf unseren Internetseiten auf die Verwendung eigener
sogenannter Cookies (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen).

Kommunikation Dera Clean Service Daten, die Sie uns auf freiwilliger Basis
übermitteln, um mit uns in Kontakt zu treten (z.B. wenn Sie sich für Informationen im
Zusammenhang mit unserer Firma und unseres Leistungsportfolios interessieren),
werden von uns zum Zweck der weiteren Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet und
gespeichert. Im Interesse des Schutzes Ihrer Daten werden wir keinerlei Auskünfte
an unberechtigte Dritte erteilen, es sei denn wir sind zur Weitergabe gesetzlich
verpflichtet oder Sie haben uns vorher Ihre ausdrückliche Einwilligung in die
Weiterleitung erteilt. Zur Bearbeitung Ihrer Anfragen und vertraglichen
Angelegenheiten kann es jedoch notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten an
verbundene Firmen innerhalb Dera Clean Service zu übermitteln. Diese

Unternehmen sind durch uns verpflichtet, beim Umgang mit personenbezogenen
Daten die gleiche Sorgfalt walten zu lassen.

Widerruf
Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung
und der Marktforschung erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Ihre
Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Löschung
Ihre an uns gesandten Daten werden gelöscht, wenn der Zweck der Speicherung
entfällt und keine gesetzlichen Vorschriften eine Aufbewahrung erfordern.
Statistische Auswertungen erfolgen nur in anonymisierter Form.

Google Analytics
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 IPAnonymisierung 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 Browser-Software 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.

Kinder
Kinder sollten keine personenbezogenen Daten ohne Zustimmung der Eltern oder
Aufsichtsperson an unsere Internetseiten übermitteln. Wir empfehlen allen Eltern und
Aufsichtspersonen, ihre Kinder in den sicheren und verantwortungsbewussten
Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet einzuweisen. Die Dera Clean
Service wird wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern erheben,
verarbeiten oder nutzen.

Disclaimer, Links zu/von anderen Internetseiten
Dera Clean Service bemüht sich, auf ihren Internetseiten richtige und vollständige
Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir übernehmen jedoch keine Haftung oder
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten
Informationen. Dies gilt auch für alle Links, auf die diese Internetseiten direkt oder
indirekt verweisen und insbesondere für Links von anderen Internetseiten auf unsere.
Da wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten
haben, distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten
Seiten. Zudem haften wir nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich
entgangenen Gewinns, die aufgrund von (Fehl-) Informationen entstehen, die auf
diesen Internetseiten bereitgehalten werden.

Anmerkungen, Widerspruch
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz bei Dera Clean Service sowie zur
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten können Sie sich jederzeit an uns
wenden. Ferner haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
gegebenenfalls auf Sperrung und Löschung.

Dera Clean Service
Datenschutzbeauftragter
Wilhelminenhofstraße 89, 12459 Berlin, Deutschland
oder senden Sie eine E-Mail an:
kontakt@deracleanservice.de
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