Datenschutzerklärung Quillo GmbH
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Nichtpersonenbezogene Daten
Bei jedem Seitenzugriff werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Log-Datei
gespeichert. Diese Daten sind nicht personenbezogen. Wir können also nicht
nachvollziehen, welcher Nutzer welche Daten übermittelt hat. In Verbindung mit dem Zugriff
erhalten wir Daten, die für statistische Zwecke gespeichert werden.
Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: Name der abgerufenen
Datei; Datum und Uhrzeit des Abrufs; übertragene Datenmenge; Meldung, ob der Abruf
erfolgreich war; Meldung, warum ein Abruf ggf. fehlgeschlagen ist; ggf. Betriebssystem und
Browsersoftware des Nutzers sowie die Website, von der aus unsere Seite besucht wurde.
Cookies
Wir setzen auf unseren Internet-Seiten teilweise sogenannte Cookies ein, um web-basierten
Applikationen die Möglichkeit zu geben, den Status eines Online-Besuches zu verwalten und
eine reibungslose Navigation zwischen den einzelnen Diensten und Inhalten auf der Website
zu ermöglichen sowie dem Internet-Nutzer dauerhaft wiederkehrende Einstellungen auf der
Website zur Verfügung stellen zu können.
Ein Cookie ist eine kleine Datendatei, die auf dem Computer des Nutzers übertragen wird,
sofern dieser auf unseren Seiten surft. Ein Cookie enthält nur Informationen, die wir selbst an
den Rechner des Seiten-Besuchers senden – private Daten lassen sich mit einem Cookie
nicht auslesen.
Wenn Cookies von dem Nutzer akzeptiert werden, haben wir keinen Zugriff auf dessen
persönliche Informationen. Wir können aber mit Hilfe der Cookies den Computer des Nutzers
identifizieren.
Wir verwenden „sitzungsbezogene“ Cookies, die nicht dauerhaft auf dem Computer des
Seiten-Besuchers gespeichert werden. Diese temporären Cookies werden nach Verlassen
der Seite verworfen.
Wir verwenden „permanente“ Cookies. Diese Cookies verbleiben auf dem Computer des
Nutzers. Permanente Cookies können von dem Benutzer manuell entfernt werden. Die von
uns verwendeten permanenten Cookies werden für eine Dauer von bis zu 2 Jahren auf Ihrer
Festplatte gespeichert. Danach werden sie automatisch gelöscht. Die meisten Browser
akzeptieren Cookies standardmäßig. In den Sicherheitseinstellungen können Cookies
zugelassen oder verboten werden. Wenn Cookies verboten werden, so stehen unter
Umständen bestimmte Features auf unseren Seiten nicht zur Verfügung und einige
Webseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von

Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Wir weisen darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit der neue,
datenschutzkonformen Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur
gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Widerruf / Auskunft
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben
haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen können. Auf Verlangen werden wir Ihnen unentgeltlich Auskunft
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten erteilen. Wenn Sie dies wünschen, senden Sie
bitte eine Nachricht an info@quillo.de. Ebenso sind wir verpflichtet, auf Verlangen die über
Sie gespeicherten Daten zu löschen, zu berichtigen oder zu sperren. Auftragsbezogene
Daten und die damit verbundene Adressen werden mit Rücksicht auf steuer- und
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert und nach Ablauf dieser Fristen
gelöscht.
Weitere Rückfragen zum Datenschutz
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die
Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt
vertiefte Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@quillo.de.

