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Datenschutz 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Homepage und an unserem Unternehmen. 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein 

wichtiges Anliegen, welches wir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir 

verarbeiten persönliche Daten, die ggf. beim Besuch unserer Internet-Seiten erhoben 

werden, gemäß der gesetzlichen Bestimmungen, die für diejenigen Länder gelten, in 

denen die jeweiligen Webseiten verwaltet werden. Für externe Links zu fremden In-

halten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung über-

nehmen. 

 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver ggf. den Namen 

Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die 

Webseiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. 

Logivations verwendet ggf. Cookies, um Präferenzen der Besucher verfolgen und die 

Webseiten entsprechend optimal gestalten zu können. Darüber hinaus werden per-

sönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie Sie diese Angaben freiwillig, etwa im 

Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen. 

 

Einsatz von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(Google). Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Com-

puter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung die-

ser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um 
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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 Goog-

le 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 IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc. in 

Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechen-

de Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll 

umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit 

der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschrie-

benen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.” 

 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwendet 

Logivations diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen 

geschlossener Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezoge-

nen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies 

zum Zwecke der Vertragsabwicklung - insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an 

Lieferanten - erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie 

zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung 

für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbe-

zogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn 

ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 

erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen un-

zulässig ist. 

 

Wahlmöglichkeit 

Wir möchten Ihre Daten dazu nutzen, Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen 

informieren zu können und Sie gegebenenfalls hierüber zu befragen. Selbstverständ-

lich ist die Teilnahme an solchen Aktionen freiwillig. Falls Sie hiermit nicht einver-

standen sein sollten, können Sie uns dies jederzeit auf postalischem Wege mitteilen, 

damit wir die Daten entsprechend sperren können. 
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Sicherheit 

Die Logivations GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 

ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipu-

lationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu 

schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 

Entwicklung fortlaufend verbessert. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung 

Ihrer persönlicher Daten haben, können Sie sich an unsere hierfür zuständigen Mit-

arbeiter wenden, die auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder Be-

schwerden zur Verfügung stehen. 

 

Auskunftsrecht 

Auf schriftliche Anfrage wird die Logivations GmbH Sie gerne über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten informieren. 

 

Kommunikation per E Mail  

Logivations ist bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller techni-

schen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht 

zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensi-

cherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen In-

formationen den Postweg empfehlen. 

 


