
Datenschutzerklärung 
Josef	  Kussinger	  Baunternehmung	  e.K. 

Datenschutzerklärung:  

Josef Kussinger Bauunternehmung e.K. wird den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes gerecht. 
Personenbezogene Daten, d.h. Angaben, mittels derer eine natürliche Person unmittelbar identifiziert werden 
kann oder die deren Identifikation ermöglichen, werden nicht erhoben.  

Die Internetpräsentation von Josef Kussinger Bauunternehmung e.K. verzichtet aus datenschutzrechtlichen 
Gründen auf die Verwendung von Cookies und Java-Anwendungen.  

Josef Kussinger Bauunternehmung e.K. ermöglichen Interessenten die Kontaktaufnahme mittels spezieller 
Online-Formulare, durch telefonische Nachfrage oder per Post. Hierbei werden zur Beantwortung der Anfragen 
personenbezogene Daten erhoben.  

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte oder eine Verwendung über die Bearbeitung der Anfrage 
hinaus erfolgt nicht. Sollte eine Weiterleitung an Dritte zur Beantwortung der Anfrage erforderlich sein, gilt das 
Einverständnis des Anfragenden insoweit als erteilt.  

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese ausschließlich zum 
Zweck der Erfüllung Ihrer Anforderungen und Wünsche, insbesondere zur Beantwortung Ihrer Anfrage oder zur 
Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages.  
Eine Weitergabe oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, 
dass dies zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage oder zur Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie 
zuvor eingewilligt haben.  
Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung 
Ihrer 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 ihre 
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

Auskunftsrecht  

Auf Anfrage werden Sie von uns gerne darüber informiert, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben.  

Sicherheitshinweis 

Wir sind um alle angemessenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um Ihre 
personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit zugänglich werden. 
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, so weisen wir Sie darauf hin, dass bei diesem 
Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht vollständig gewährleistet werden 
kann. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu 
lassen.  

Kontaktaufnahme 

Schreiben Sie uns, auch wenn Sie sonst noch Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 
haben.  
 

 

Stand: 01.01.2014 

 


