Datenschutz
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.
§ 4 Abs. 1 TDDSG verpflichtet uns, Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung der für die Ausführung von Bestellungen erforderlichen persönlichen Daten
sowie über Ihre Widerspruchsrechte zu informieren.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung daher sorgfältig.
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern.
Von etwaigen Änderungen werden wir Sie durch einen deutlichen Hinweis auf unseren Webseiten unterrichten.
Unsere Internetseiten werden auf einem externen Server gehostet.
Grundsätze, Widerspruchsrecht
Ihre bei uns gespeicherten Daten werden vertraulich behandelt,
lediglich in dem zur Vertragsdurchführung notwendigen Umfang an Dritte weitergegeben und
außer durch uns selbst grundsätzlich nicht zu Zwecken der Werbung oder Marktforschung verwendet.
Als Auftraggeber, Rechnungs- oder Lieferungsempfänger stimmen Sie der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten ausdrücklich zu.
Die Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit schriftlich
oder durch Übersendung einer E-Mail an indo@cars-erding.de widerrufen.
Daraufhin erfolgt die unverzügliche Löschung aller Daten,
die nicht zur Durchführung der zu diesem Zeitpunkt noch laufenden Verträge benötigt werden
oder im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bis zum Ende einer durch
Rechtsvorschrift bestimmten Aufbewahrungsfrist gespeichert sein müssen.
Diese Erklärung erfasst auch die Verwendung persönlicher Daten,
die wir von Geschäftspartnern über Sie erhalten.
Die Verwendung von Daten durch von uns unabhängige Unternehmen oder Personen,
die weder Angestellte noch Beauftragte von uns sind, wird von dieser Erklärung nicht berührt.
Erhebung und Nutzung von Daten
Wir erheben persönliche Daten, wenn Sie unsere Webseiten besuchen und Sie sich von uns unverbindliche
Informationen über unser Kontaktformular einholen,
Bezüglich der Verwendung von Cookies
klicken Sie bitte Sie hier auf die Datenschutzbestimmunen von 1 & 1
auf dessen Server dieser Inhalt gespeichert ist.
Ihre Daten werden von uns grundsätzlich nicht an Dritte verkauft oder vermietet.
Ihre Daten, welche wir über das Kontaktformular erhalten, werden generell nicht gespeichert.
Ihre Daten werden nur dann an den entsprechenden Partnerbetrieb weitergeleitet,
wenn Sie im Kontaktformular um Rückruf gebeten haben.
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich dann an Dritte, wenn:
a) Sie der Übermittlung zugestimmt haben oder
b) eine behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder
c) die Vertragsdurchführung oder der Kreditschutz dies erfordern.

