
1. Datenschutz kurz dargestellt

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick, was mit Ihren Daten geschieht, wenn Sie unse-

re Webseite besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie direkt oder indirekt identi-

fiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in der weiter un-

ten aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf unserer Webseite

Der Besuch unserer Webseite ist grundsätzlich ohne die Angabe persönlicher Daten möglich. Wenn Sie

unser Kontaktformular oder das Formular für den Rückrufservice ausfüllen, werden Ihre dort eingetrage-

nen persönlichen Informationen gespeichert. Andere nicht personenbezogene Daten werden automatisch

beim Besuch dieser Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Diese Daten sind vor allem technischer Na-

tur (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten er-

folgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. Ein Teil der Daten wird für eine fehlerfreie Bereit-

stellung der Website zu genutzt. Die Datenverarbeitung auf dieser Webseite erfolgt durch den Webseiten-

betreiber (Verantwortlicher).  

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor

allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt

in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie

dieser Datenschutzerklärung.



Wenn Sie diese Website nur zu Informationszwecken besuchen, werden keine personenbezogenen Daten

erhoben. Sie können jede unserer Seiten aufrufen, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Personenbe-

zogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen ihres Besuchs unserer Website freiwil-

lig mitteilen, indem Sie z.B. eines unserer Kontaktformulare ausfüllen und absenden. Wir verwenden für

unsere Website ein modernes CMS (Content Management System). Die Übertragung aller Daten zwi-

schen unserem Webserver und den Browser des Webseitenbesuchers erfolgt verschlüsselt mit einem SSL

Zertifikat. Der Besuch unserer Website kann deshalb unter technischen Aspekten als datenschutzrechtlich

weitestgehend unbedenklich betrachten werden. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass

die Adresszeile des Browsers von “https://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in ihrer

Browserzeile.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist

nicht möglich.

Hinweis zur Verantwortlichen Stelle

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen

über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adres-

sen o. Ä.) entscheidet.

Die Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist:

KoSytec Systemhaus GmbH

Geschäftsführer: Eberhard Vogel

Am St. Niclas Schacht 13

09599 Freiberg

Telefon: +49 3731 798770

E-Mail: info@kosytec.de

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde



Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht es dem Betroffenen zu, ein Beschwerderecht bei der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde wahrzunehmen. Als zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen

Fragen ist die Landesdatenschutzbehörde des Bundeslandes anzusehen, in dem unser Unternehmen sei-

nen Hauptsitz hat. 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1

01067 Dresden

Tel.: 0351 493-5401

Fax: 0351 493-5490

Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

Web: https://www.saechsdsb.de

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Wenn Sie eines unserer Kontaktformulare nutzen, erklären Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer

persönlichen Daten. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre bereits erteilte Einwilligung zu widerrufen. Dazu

genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail an datenschutz@kosytec.de

Ihre Rechte als Betroffene

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche

Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den

Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Da-

ten. Sie haben außerdem das Recht, Ihre Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfül-

lung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschi-

nenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen ande-

ren Verantwortlichen wünschen, kann dies jedoch nur bei im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten

erfolgen.

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte sowie zu weiteren Fragen zum Umgang mit personenbezogenen Daten

können Sie sich jederzeit an die Verantwortliche Stelle wenden.

3. Datenerfassung auf unserer Webseite

Cookies



Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Scha-

den an und enthalten keine Viren. Cookies dienen einzig dazu, die Website nutzerfreundlicher, effektiver

und sicherer zu machen.

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

de 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 wiederzuerken-

nen.

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

werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben. Die Annahme von Cookies können Sie für bestimmte

Fälle oder generell ausschließen. Moderne Browser enthalten eine Funktion, mit der Sie das automatische

Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren können. Bei der Deaktivierung von Coo-

kies kann die Funktionalität jedoch eingeschränkt sein und ein positives Usererlebnis beim Besuch unse-

rer Website mindern.

Server Log Dateien

Der Provider bzw. Hoster der Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten

Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an diesen übermittelt.Dies sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Servers/Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Herkunftsland der Anfrage
IP-Adresse in anonymisierter Form

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Kontakt- und Anfrageformulare der Webseite



Wenn Sie uns über das Kontakt- bzw. Anfrageformular der Website eine Nachricht/Anfrage zukommen

lassen, werden Ihre zuvor eingegebenen Angaben aus allen Eingabefeldern der Formulare für den Fall

von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Wir geben diese von Ihnen uns zu Verfügung gestellten Daten

an Dritte nie weiter, nur wenn wir von Rechts wegen oder aufgrund gerichtlicher Verfügung aufgefordert

werden, diese Daten unter bestimmten Umständen preiszugeben.

Die Verarbeitung der in das Kontakt- bzw. Anfrageformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließ-

lich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jeder-

zeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an datenschutz@kosytec.de

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf un-

berührt. Die Speicherdauer der von Ihnen im Kontakt- bzw. Anfrageformular eingegebenen Daten ergibt

sich aus der Aufforderung zur Löschung, dem Widerruf Ihrer Einwilligung zur Speicherung oder dem

Entfall des Zwecks der Datenspeicherung (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwin-

gende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung

oder Änderungen des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage

von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vor-

vertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internet-

seiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nut-

zer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen. 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwick-

lung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine weiterge-

hende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zuge-

stimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken

der Werbung, erfolgt nicht.Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Been-

digung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

4. Plugins, Tools und Social Media

Google Maps



Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Am-

phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese In-

formationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-

chert. Wir als Anbieter dieser Website haben keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die Nutzung

von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots und an

einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes

Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerda-

ten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5. Haftungsausschluss

Haftung für Inhalte

Die auf den Web-Seiten abrufbaren Beiträge dienen nur der allgemeinen Information und nicht der Bera-

tung in konkreten Fällen. Wir sind bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität aller auf der Website enthal-

tenen Informationen und Daten gemäß § 7 Abs.1 TMG zu sorgen. Für die Korrektheit, die Vollständig-

keit, die Aktualität oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Daten wird jedoch keine Gewähr

nach § 8 bis 10 TMG übernommen. Die Haftung für den Inhalt der abrufbaren Informationen wird ausge-

schlossen, soweit es sich nicht um vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschinformation handelt. Ver-

pflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Geset-

zen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kennt-

nis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzun-

gen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links



Wir sind für den Inhalt von Webseiten, die über einen Hyperlink erreicht werden, nicht verantwortlich.

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wir machen uns

die Inhalte dieser Internetseiten ausdrücklich nicht zu eigen und können deshalb für die inhaltliche Kor-

rektheit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit keine Gewähr leisten. Wir haben bei der erstmaligen Verknüp-

fung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder straf-

rechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die

wir in Angeboten verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu

begründen könnten. Erst wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein kon-

kretes Angebot, zu dem wir einen Link bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwort-

lichkeit auslöst, werden wir den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit uns dies technisch möglich

und zumutbar ist.

Urheberrecht

Die durch den Betreiber dieser Seite erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten unterliegen dem

deutschen Urheberrecht. Sämtliche Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung,

Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedür-

fen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Kopien von diesen Seiten sind

nur für den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie bei Aus-

künften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an: datenschutz@kosy-

tec.de


