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Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die 

Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die 

in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, 

Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des 

deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig 

einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des 

Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 

Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der 

Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter 

 

EDV-Service PC-Notdienst 

Augartenstraße 1 

69234 Dielheim 

Telefon: 006222/585854 

Telefax: 06222/319272 

E-Mail: info@pc-notdienst-wiesloch.de 

Internet: www.pc-notdienst-wiesloch.de 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein 

lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Serverdaten 

Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an 

unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles): 

– Browsertyp und -version 

– verwendetes Betriebssystem 

– Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 

– Webseite, die Sie besuchen 

– Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 

– Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. 

 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen 

Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu 

statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu 

können. 

Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 

Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben 

zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 

nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere 

Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

mailto:info@pc-notdienst-wiesloch.de
http://www.pc-notdienst-wiesloch.de/
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Einsatz von Google-Maps 

Wir setzen auf unserer Seite die Komponente „Google Maps“ der Firma Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. 

Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein Cookie gesetzt, um 

bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“ integriert ist, Nutzereinstellungen 

und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers 

gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell 

gelöscht wird. 

Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, 

den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an 

Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir 

weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt 

nutzen können. 

Die Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten Informationen erfolgt 

gemäß den Google-Nutzungsbedingungen 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html 

sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

SSL-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 

wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. 

Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von 

„http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 

Dritten mitgelesen werden. 

Cookie Hinweis Script 

Nach einer EU-Richtlinie von 2015 wurden Seiten-Betreiber verpflichtet, auf die Verwendung von 

Cookies hinzuweisen. Dabei geht es nicht darum eine Zustimmung beim Besucher einzuholen, 

sondern allein um den Hinweis auf den Einsatz von Cookies an sich. Ab Mai 2018 greift eine 

erweiterte Datenschutz-Grundverordnung für Webseiten in der EU. Ein Verweis auf die DSGVO kann 

mit in die Datenschutzbestimmungen mit aufgenommen werden. 

 

 

 

 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://eu-datenschutz.org/
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Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach 

Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, 

bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 

ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Auskunft/Widerruf/Löschung 

Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder 

einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, 

dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten 

zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 

 

Datenschutz- und Cookie-Hinweis 

 

Cookies sind Textdateien, die automatisch bei dem Aufruf einer Webseite lokal im Browser des 

Besuchers abgelegt werden. Diese Website setzt Cookies ein, um das Angebot nutzerfreundlich und 

funktionaler zu gestalten. Dank dieser Dateien ist es beispielsweise möglich, auf individuelle 

Interessen abgestimmte Informationen auf einer Seite anzuzeigen. Auch Sicherheitsrelevante 

Funktionen zum Schutz Ihrer Privatsphäre werden durch den Einsatz von Cookies ermöglicht. Der 

ausschließliche Zweck besteht also darin, unser Angebot Ihren Kundenwünschen bestmöglich 

anzupassen und die Seiten-Nutzung so komfortabel wie möglich zu gestalten. Mit Anwendung der 

DSGVO 2018 sind Webmaster dazu verpflichtet, der unter https://eu-datenschutz.org/ 

veröffentlichten Grundverordnung Folge zu leisten und seine Nutzer entsprechend über die 

Erfassung und Auswertung von Daten in Kenntnis zu setzen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ist 

in Kapitel 2, Artikel 6 der DSGVO begründet. 
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Google Analytics 

 

Dieses Angebot nutzt ebenfalls den Webanalysedienst Google Analytics, ein Programm der Google 

Inc. („Google, USA“). Die durch das Tracking erfassten Informationen zu Ihrer Nutzung dieser Website 

werden auf einem Server von Google in den USA gespeichert. Durch eine sogenannte IP-

Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. Somit ist der Standort Ihres Browsers lediglich regional zuortbar, nicht aber ihrer 

Person. Google kann Besucherverhalten auswerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen. Auch weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen können so gegenüber dem Websitebetreiber erbracht werden. 

 

Retargeting 

 

Diese Website verwendet ebenfalls Retargeting-Technologie, um auf Websites unserer Partner 

gezielt User mit Werbung anzusprechen, die sich bereits für unsere Produkte interessiert haben. Die 

Einblendung der Werbemittel erfolgt beim Retargeting auf der Basis eines Cookies, welcher gesetzt 

wird, wenn eine Produktseite aufgerufen wird. Selbstverständlich werden auch hierbei keine 

personenbezogenen Daten gespeichert und ebenso selbstverständlich erfolgt die Verwendung der 

Retargeting-Technologie unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihnen interessenbezogene Werbung angezeigt wird, können Sie 

Besucher die Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren können, indem sie die 

Anzeigenvorgaben aufrufen. Alternativ können Ihre Besucher die Verwendung von Cookies durch 

Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen. 

 

Kommentare 

 

Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im Kommentar-

Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-Agent-String 

(damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu unterstützen. 

 

Aus deiner E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt) und 

dem Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob du diesen benutzt. Die 

Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes findest du hier: https://automattic.com/privacy/. 

Nachdem dein Kommentar freigegeben wurde, ist dein Profilbild öffentlich im Kontext deines 

Kommentars sichtbar. 
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Wenn du einen Kommentar auf unserer Website schreibst, kann das eine Einwilligung sein, deinen 

Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine Komfortfunktion, damit du 

nicht, wenn du einen weiteren Kommentar schreibst, all diese Daten erneut eingeben musst. Diese 

Cookies werden ein Jahr lang gespeichert. 

 

Dein Datenschutzrecht 

 

Wenn du ein Konto auf dieser Website besitzt oder Kommentare geschrieben hast, kannst du einen 

Export deiner personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die du uns 

mitgeteilt hast. Darüber hinaus kannst du die Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von 

dir gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, 

rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen. In diesem Fall kannst 

du deine E-Mail an die im Impressum genannten Kontaktadresse senden. Nenne dabei die Website 

auf der du deinen Kommentar hinterlassen hast. Wir überprüfen dann ob für die Absender-Email-

Adresse Informationen gespeichert wurden, und senden dir ggf. zur Auskunft den vollständigen 

Export deiner Daten. 


