Datenschutzerklärung
Allgemeines
Anbieter dieser Homepage ist RegioMail GmbH • Austrasse 52 • 74076 Heilbronn/Neckar.
Als „Anbieter“ der Angebote ist der Datenschutz unserer Nutzer für uns ein wichtiges Anliegen.
Für die meisten Teile unserer Anwendungen ist es nicht notwendig, personenbezogene Daten
einzutragen. Sollte für eine ordnungsgemäße Abwicklung von Leistungen die Eingabe von
personenbezogenen Daten doch notwendig sein, so weisen wir darauf hin.
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei wird in anonymer Form
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden: URL der abgerufenen Webseite, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, zum Abruf genutzter Webbrowser
und anonymisierte IP-Adresse der anfragenden Rechner. Die Erhebung und Speicherung dieser
Daten lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürliche Person zu.
Wir speichern auf Ihrer Festplatte eventuell Cookies. Diese kleinen Dateien enthalten lediglich
eine kurze Ziffern- oder Zeichenfolge und haben außerhalb unseres Internet-Angebotes keine
Bedeutung. Die Cookies werden von uns ausschließlich zu dem Zweck ausgelesen, die Nutzung
dieser Internetanwendung so komfortabel wie möglich zu gestalten. Sie haben das Recht und
jederzeit die Möglichkeit, durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers die Cookies
abzulehnen und ihre Speicherung zu verhindern. Unser Angebot steht Ihnen trotzdem im vollen
Umfang zur Verfügung, es kann jedoch zu Einschränkungen des Nutzungskomforts und der
Funktionalität kommen.
Speicherung und Weitergabe personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden grundsätzlich nur dann erfasst, wenn Sie diese Angaben
freiwillig machen. An allen Stellen, an denen Sie sensible Daten (wie z. B. Bankverbindungen)
angeben, erfolgt die Datenübertragung in verschlüsselter Form.
Alle Nutzerdaten werden auf besonders geschützten Servern in Deutschland gespeichert. Der
Zugriff ist nur besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen oder
kaufmännischen Betreuung der Server befasst sind (strikte Zugangsprotokolle und Kontrollen).
An Dritte werden Ihre personenbezogenen Daten nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn
dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung, zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, wenn eine
vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder Sie zuvor eingewilligt haben.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen 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 und wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen nicht mehr erforderlich ist.
Auskunftsrecht
Auf Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person durch unseren
Datenschutzbeauftragten gespeicherten Daten informieren.
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