
Unsere Basisinformationen

Hier folgen demnächst die wichtigsten Informationen als PDF zum
Herunterladen, damit sie immer gut informiert sind, auch wenn Sie
unsere Website gerade nicht nutzen können oder wollen.

Bis dahin können Sie uns auch gerne telefonisch erreichen.

ANDREA & THOMAS HUBER
SCHLATTEN 11, 77704 OBERKIRCH BOTTENAU

TEL.: 07802-1682 • FAX: 07802-982662



Europäische Cookie Richtlinie

1, Einführung

Unsere Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien (der Einfachheit halber
werden all diese unter “Cookies” zusammengefasst). Cookies werden außerdem von uns
beauftragten Drittparteien platziert. In dem unten stehendem Dokument informieren wir
Sie über die Verwendung von Cookies auf unserer Website.

2. Was sind Cookies

Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die gemeinsam mit den Seiten einer
Internetadresse versendet und vom Webbrowser auf dem PC oder einem anderen Gerät
gespeichert werden kann. Die darin gespeicherten Informationen können während
folgender Besuche zu unseren oder den Servern relevanter Drittanbieter gesendet werden.

3. Was sind Skripte

Ein Skript ist ein Teil des Programmcodes, mit dem unsere Website ordnungsgemäß und
interaktiv funktioniert. Dieser Code wird auf unserem Server oder auf Ihrem Gerät
ausgeführt.

4. Cookies

4.1 Technische und funktionelle Cookies
Einige Cookies stellen sicher, dass Teile unserer Website richtig funktionieren und Ihre
Nutzervorlieben bekannt bleiben. Durch das Platzieren funktionaler Cookies machen wir es
Ihnen einfacher unsere Website zu besuchen. Auf diese Weise müssen Sie bei Besuchen
unserer Website nicht wiederholt die gleichen Informationen eingeben.

Wir können diese Cookies ohne Ihr Einverständnis platzieren.

4.2 Analysecookies
Wir verwenden keine Analysecookies auf dieser Website.

4.3 Werbecookies
Wir verwenden keine Werbecookies auf dieser Website.

4.4 Social Media Buttons
Auf unserer Website nutzen wir keine Soziale-Medien-Buttons um Internetseiten zu
bewerten oder in sozialen Netzwerken zu teilen.

5. Ihre Rechte in Bezug auf persönliche Daten
Sie haben in Bezug auf Ihre persönlichen Daten die folgenden Rechte:

• Sie haben das Recht zu wissen, warum Ihre persönlichen Daten gebraucht werden,
was mit ihnen passiert und wie lange diese verwahrt werden.

• Zugriffsrecht: Sie haben das Recht Ihre uns bekannten persönlichen Daten
einzusehen.

• Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht wann immer Sie wünschen, Ihre
persönlichen Daten zu ergänzen, zu korrigieren sowie gelöscht oder blockiert zu
bekommen.

• Wenn Sie uns Ihr Einverständnis zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben haben,
haben Sie das Recht dieses Einverständnis zu widerrufen und Ihre persönlichen
Daten löschen zu lassen.

• Recht auf Datentransfer Ihrer Daten: Sie haben das Recht, alle Ihre persönlichen
Daten von einem Kontrolleur anzufordern und in ihrer Gesamtheit zu einem
anderen Kontrolleur zu transferieren.

• Widerspruchsrecht: Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Wir
entsprechen dem, es sei denn es gibt berechtigte Gründe für die Verarbeitung.

Um diese Rechte auszuüben kontaktieren Sie uns bitte. Bitte beziehen Sie sich auf die
Kontaktdaten am Ende dieser Cookie-Erklärung. Wenn Sie eine Beschwerde darüber haben,
wie wir ihre Daten behandeln würden wir diese gerne hören, aber Sie haben auch das
Recht diese an die Aufsichtsbehörde (der Datenschutzbehörde) zu richten.


