Datenschutz
Datenschutz bei basi
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website und Ihrem Interesse an den Inhalten.
Wir informieren Sie an dieser Stelle darüber, wie wir die Bestimmungen des Datenschutzes
bei uns umsetzen, welche Daten bei einem Besuch auf unserer Website anfallen und wie
personenbezogene Daten erhoben und gespeichert werden können. Grundsätzlich gilt: Ihre
Daten werden ausschließlich zu den hier genannten Zwecken genutzt, eine Nutzung für z. B.
Werbezwecke findet nicht statt.

Anonyme Datenerfassung
Beim Besuch der basi-Website werden automatisch allgemeine Daten und Informationen
erfasst, die nicht personenbezogen verwendet werden und für die keine Registrierung
notwendig ist. Diese sind:







die verwendete IP-Adresse
der Name des Internetserviceproviders
die Uhrzeit des Aufrufs
die Website, von der der Aufruf erfolgt ist
der verwendete Browser
das verwendete Betriebssystem.

Diese anonymisierten Daten werden zur Verbesserung des Internetauftritts verwendet.
Soweit Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, stellen wir durch technische
und organisatorische Maßnahmen sicher, dass die Vorschriften des Datenschutzes
eingehalten werden. Im Falle einer rechtswidrigen Nutzung unserer Hardware behalten wir
uns vor, die anonymisierten Daten detailliert auszuwerten.

Cookies
Wir setzen auf der basi-Website Cookies ein, wenn diese für eine Anwendung oder eine
Dienstleistung, die wir erbringen, erforderlich sind.
Browser bieten die Option, Cookies nicht zuzulassen. Dabei ist nicht gewährleistet, dass Sie
auf alle Funktionen unserer Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie die
entsprechenden Einstellungen vornehmen.
Unsere Webseite verwendet für die Kartendarstellung den Kartendienst Google Maps.

Erhebung personenbezogener Daten
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre
Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können. Wir erheben und
verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn dies im gesetzlichen Rahmen
erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Ihre Einwilligung in die Verwendung
Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit einer E-Mail an die den
Datenschutzbeauftragten (Kontaktdaten siehe unten) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Speicherung personenbezogener Daten
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es nötig ist, um eine
Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt
haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen.

Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur
Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust,
Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Diese Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechen der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

Auskunfts- und Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu erhalten, diese zu überprüfen, ggfls. berichtigen und löschen zu lassen. Eine Löschung
kann nicht erfolgen, wenn wir aus gesetzlichen Regelungen heraus zur Aufbewahrung Ihrer
personenbezogenen Daten verpflichtet sind.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der basi
Schöberl GmbH & Co.KG.

Kontakt
Frank Hipp
-DatenschutzbeauftragterIm Steingerüst 57
76437 Rastatt

Tel.: 07222 / 505-0
Fax: 07222/505-298
Mail: datenschutz@basigas.de

