Datenschutzerklärung
Die w3design GmbH ist sich darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer
Websites ein wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir,
dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir möchten Sie deshalb mit dieser
Datenschutzerklärung über unsere Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen.
Erfassung von Daten
Sie können unsere Online-Präsentation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen. Durch das
Aufrufen unserer Website werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke gespeichert, wie der Namen Ihres
Internetserviceproviders, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen und Ihre
IP-Adresse. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet diesbezüglich keine
personenbezogene Verwertung statt. Sie können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, wobei der einzelne
Benutzer jedoch anonym bleibt. Soweit Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch
technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden.
Erhebung von Daten
Die w3design GmbH fragt Sie bei einer Kontaktanfrage oder bei der Bestellung von Informationsmaterialien nach
personenbezogenen Daten wie Ihrem Vornamen, Nachnamen, Ihrer Adresse, E-Mail-Adresse, Ihrem Beruf und nach
weiteren Angaben, die Sie teilweise freiwillig mitteilen können.
Nutzung von Daten
w3design verwendet die von Ihnen mitgeteilten Daten für die Überarbeitung, Weiterentwicklung und Optimierung der
Inhalte und Dienste des Internetservices.
Die w3design GmbH sammelt, verarbeitet und wertet außerdem anonymisierte Daten aus, um so Informationen wie z.B.
die Gesamtzahl der Besucher auf den Internetseiten, die Anzahl der Besucher in den einzelnen Bereichen sowie die
Domainnamen der Internet-Provider der Nutzer zu ermitteln. Diese Daten, die in anonymisierter Form bleiben, werden
dazu verwendet, einen Einblick in das Nutzungsverhalten der Besucher zu gewinnen, um so die Inhalte und Angebote
unserer Internetseiten optimieren zu können.
Datenübermittlung an Dritte
Die w3design GmbH übermittelt diese Daten nicht an Dritte.
Einsatz von Cookies
Wir verwenden keine Cookies.
Sicherheit
w3design setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten
durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Kontakt
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen können Sie sich unter kontakt@w3design.de an uns wenden.
Haftungsausschluss
Die w3design GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass die auf dieser Website bereitgestellten Informationen
vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle Verbindungen ("links"), auf die diese Website
direkt oder indirekt verweist. Die w3design GmbH ist für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen link erreicht wird,
nicht verantwortlich. Die w3design GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen oder
Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
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