Privatsphäre und Datenschutz

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen und wenden äußerste Sorgfalt und höchste
Sicherheitsstandards an, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugten Zugriffen zu schützen.
Ihre Bestellung, die persönlichen Daten und Ihre Angaben zur Zahlungsabwicklung sind
durch technische Sicherheitssysteme und zusätzliche Berechtigungsverfahren geschützt.
Dies sowohl beim Transfer der Daten als auch bei der Speicherung auf unseren Servern.
Automatisch erfasste nicht-personenbezogene Daten
Wenn Sie auf unsere Internetseiten zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht
über eine Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person
zugeordnet sind (z.B. verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; Domäne der
Internetseite, von der Sie kamen; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit;
aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um die Attraktivität unserer
Internetseiten zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern.
Personenbezogene Daten - Erhebung und Verwendung
Wenn Sie auf uns mit der Zusendung einer Ware beauftragen, werden Ihre persönlichen
Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung nur insoweit verwendet, wie es für die Erbringung
der Durchführung des Vertrages notwendig ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe
Ihrer Daten an Transportunternehmen, Kreditunternehmen oder andere zur Erbringung der
Vertragsabwicklung eingesetzte Service-Dienste. Die Daten werden grundsätzlich nur so
lange gespeichert, bis der Vertrag vollständig abgewickelt ist und werden nach Ablauf der
handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.
"Cookies" - Informationen, die automatisch auf Ihrem Rechner abgelegt werden
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form
eines "Cookie" auf Ihrem Computer ablegen. Diese dabei generierten NICHTpersonenbezogenen Daten verwenden wir, um die Inhalte und Leistungsfähigkeit unserer
Internetseiten zu verbessern. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Cookies verwenden, stellen
Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht,
alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.

Sicherheit
Wir treffen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung,
Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten
Zugriff zu schützen.
Links zu anderen Websites
Unsere Internetseite enthält Links und Verweise zu anderen Internetseiten, die Sie aus
unserer Internetseite herausführen. Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte der aufgeführten
Verweise und Links keine Verantwortung übernommen wird. Diese liegt allein bei den
jeweiligen Anbietern.
Urheberrecht

Die Inhalte unserer Internetseiten, insbesondere der dargestellten Produkte und
bereitgestellten Daten sind urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen weder ganz noch
teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung vervielfältigt und/oder veröffentlicht oder
in einem Informationssystem gespeichert werden.

Auskunftsrecht
Der Kunde hat ein Recht auf unentgeltliche schriftliche Auskunft über den Umfang und die
Nutzung seiner gespeicherten personenbezogenen Daten. Außerdem steht ihm das Recht
zu, Daten zu berichtigen, zu Sperren oder zu Löschen. Bitte wenden Sie sich an
Sanitärhandel Harald Ulitsch (Ulitsch Energietechnik), Neue Siedlung 14, 7163 Andau Österreich, Telefon+Fax: 02176/2760 60, Mobil: 0699/11 85 25 25, EMail ulitsch.energietechnik@gmail.com.
Verwendung von 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
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation
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 nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“

