
Datenschutzerklärung
Vielen Dalk für Ihren Besuch aufunsercr Homspage. Ihrc Daten werden so geschützt, wie es
die geserzlichen Vorschriften nach Bundesdatenschutz- lmd Tolomedieng€setz volsehen-
Nacbfolgende Informarionen gebeD Ibnen Auskunfr dar{tber, an welchen Stellen wir wlihrend
lhrcs Besuchs aufunsercr Internet-Seite Infomationen von Ihnen erhalten und wie wir mit
diesen umsehen:

Automatirch crfßste Drten

Bei jedem Zugriffeines Nutzsls aufeine Seite unseres Angebots rmd bei jedem Abnd einer
Dalei weden Zugiffsdaten über dieser Vorgang in einar hotokolldat€i aufdern Server
gespeichert. Üblicherweise handelt es sich um folgende Informationen, die bei jedem Auftuf
einer Intemetseite anfallerl:

. Dateiname der aufgerufenen Seite oder Datei bzw. die im Rahmen von Eingaben
übergebetren lnfonnationen (2. B. Querypararneter in der URL)

. Dateiname der Seite, von der aus die aktuelle Seite oder Datei angefordert wude

. Datum, Uhr:zeit und Dauer der Anforderung

. Typ utrd Betriebssystem des verweDdeten Webbrcws€rs

. lP-Adresse des Clients rmd ggf. dessen Domainnamen bzw. der Name des Internet-
Service-Providels

Wir verwenden diese InfonnationeD, um dgn Aufftitt unsere! Homepage stjindig zu
verbessem, zu aktualisierea tmd somit ihre Attralrtivität zu crhöhcn. Eine Identifzieruog von
Personen durch uns isl dadüch nicht möslich.

Datenerhebung und -verwendurg in sonstigen Fällen

Darüber hinaus werden pe$onenbezogene Daten nur dann erhoben und gespeichert, wenn Sie
aldiv Kontakt autrrehmen und nur soweit Sie d4bei personenbezogene Daten eingeben oder
ilbermittelr\ z. B. bei der Bestelhmg von Pmspekten oder bei sonstigen Adragen per E-Mail.

Alle in diesem Rahmen an nbnden persorcnbezogenen Daten werdetr nur zum Zwecke der
Abwicklung und Beantwotung lhrer Anftage verwendet. Anscbließend werden die Daten
unvezüglich gelöschl.

Etwaige im Ralmeu de. Abwicklung eingesetzte Diensdeister erbalten tediglich die zu ihrer
Aufgabenerft{lung notwendigen Daten und sind wie auch unserc eigenen Mitarbeiter zur
Verhaulichkeit veryflichtet. Außerhalb dieser Zwecke werden Ihre Daten nicht an Dritte
weitergegeben.



Dadber hiDaus €rheben, speichem, verarbeiten und verwendgn wir lhre personenbezogenen

Daten nul mit lhrer vorherigen Einwilligung. Sie können aufAnftage Auskunft über Ihre b€i
MBR Umwelttechnik + Rohrreinigung GmbH, Rohlau 42,22045 Hombarg gespeicherten Daten
uld den Inhalt Ibrcr Einwilligungserklärung bekommen und Beriohtiguag, bschung oder
Speüung der Daüen vedangen.

Sollten Sie im Nacbhinein Einwände gegen die Speicherung, Verarbeitrmg oder Verwendmg
Iher Daten haben, können Sie Ihr Einverstitndnisjederzeit per E-Mail info@mbLde oder
telefonisch unter +49 10 41150777 if,neÄalb uruerer öffnmsszeiten widemrfen.

Cookies

Aufunseren Webseiten kommen Cookies zum Einsatz. Dabei handelt es sich um kleine
Dateien, die bei einem Besuch unserer Websites von unserem Webserver an den von Ihnen
verwendeten Browser geschich und von dort auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Beim
näcbst€n Besuch urserer Seit€n sendet Ih Browser den Cookie wieder an uns zürück,
wodurch z.B. zuvor von Ihnen vorg€nohmene Einstellungen oder Eingaben automatisch
erneut erstellt werden. Sie können dwch entsprecbende Einstellungen Ihres Browsers die
Ablegung von Cookies verhindem. In diesem Fall istjedoch eine vollständige Nutzung
sämtlicher Fuoktionen auf unsereo Websiles ggf. nicht möglich.

Sicherh€itshfurwcis

Bei der Bercitstellung dieses Intemetangebots wird Java-Script verwendet. Falls Sie sich aus
Sicherheitsgründen dieses nicht nutzbar machen wollen, sollten Sie die enlsprechend€
Einstellung Ihres Browsers deaktivieren.

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalys€dieDst der Google Inc.
("Google"). Google Anab'tics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auflhrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
emöglichen. Die dutch den Cookie eEeugten Informationen üb€r Ilne Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA tibertragen üd dort
gespeichert. Ihre lP-Adrcsse wird von Google jedoch irmerhalb von Mitgliedsraabn der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens ltber den Europ?üschen
Wirtscha.ftsraum zuvor gekilrzt.

Nur in Ausnahmelällen wid die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
überbagcn urd dort geküra. kn Aufuag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Infomationen benutzen, um Ihre Nutzung der Websita auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitaiten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Diensdeishrngen gegentiber dem Websitebetreiber zu erbingen.



Die im Rahmen von Google Analytics von lhrern Browser ttbermittelte lP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengefüht.

Sie körmen die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstelhmg Ihrer Browset-
Software verhindem; wir weisen Sie jedoch daraufhio, dass Sie in diescm Falt gegebenenfalls
Dicht sämtlichc Funkionen dieser Website vollumfänglich weden nutzen könrcn- Sie kömen
darüber hinaus die Erfassrmg der durch das Cookie erzeugt€n und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrcr IP-A&esse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhiadern, indem Sie das rmter diesem Link verfrgbare Browser-Plugin
herunterladen rmd installieren.

Sie können die Erfasug durch Google Analytics ebenfalls verhinderrL indem Sie auf
folgenden Liok klicken. Es wifd ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfas$mg
Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhinded: Google Anal !'tics deaktiviercn.

Näherc Informationen zu NutzungsHingungen und Datensohutz finden Sie in den Gooele
Analvtics Bedinquoqen rmd in dieser Übersicht. Wir weisen Sie daraufhiq dass aufdieser
Website Google Analytics um den Cod€ ,,gat. anonlmizelpo;" erweitert \Murde, um erne
anorymisierte Erfassung von lP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewtibrleisten.

Mit fieundlicher Unterstützung düch:
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