Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Telefonnummer, Faxnummer, Namen, Anschriften) besteht,
so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens der Nutzer auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Ihre EMail-Adresse verwenden wir, um Sie kontaktieren zu können sowie dazu, Ihnen die von Ihnen
bestellten Newsletter und/oder Benachrichtigungen zukommen zu lassen. Sie können den
Newsletter im Übrigen natürlich auch jederzeit wieder abbestellen, indem Sie entweder eine EMail mit Ihrem Wunsch an kundenservice@pflege24-anbieter-vergleich.de schicken oder einfach
den entsprechenden Link am Ende des Newsletters anwählen.

1. Übermittlung von Bestandsdaten an Dritte
Eine Weitergabe Ihrer Bestandsdaten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Ausnahmen gelten,
• wenn und soweit es zur Durchführung der mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisse oder
zur Durchsetzung uns zustehender Ansprüche notwendig ist,
• wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder durch ein Gericht entsprechend verpflichtet
werden oder
wenn es sich um Anfragen von behördlichen Organen, insbesondere Strafverfolgungs- und
Aufsichtsbehörden, handelt, wenn und soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

2. Links zu anderen Websites
Unsere Website kann Links zu Websites anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter enthalten.
Nach Anklicken des Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung etwaig mit dem
Anklicken des Links an den Dritten übertragener, personenbezogener Daten (wie zum Beispiel der
IP-Adresse oder der URL, auf der sich der Link befindet), da das Verhalten Dritter naturgemäß
unserer Kontrolle entzogen ist. Für die Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten durch
Dritte können wir daher keine Verantwortung übernehmen.

3. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung
Auf schriftliche oder in Textform kommunizierte Anforderung geben wir Ihnen jederzeit darüber
Auskunft, welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Wenden Sie sich
hierzu bitte an den Kundenservice: E-Mail: kundenservice@pflege24-anbieter-vergleich.de, Fax:
(039) 771 527776. Von der Löschung ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir zur
Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung unserer Rechte und Ansprüche
benötigen, sowie Daten, die wir nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahren müssen. Solche Daten
werden jedoch gesperrt.

4. Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass
die personenbezogenen Daten unserer Nutzer vor Verlust, unrichtigen Veränderungen oder
unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. In jedem Fall haben von unserer Seite überdies
nur berechtigte Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, und dies auch nur insoweit,
als es im Rahmen der oben genannten Zwecke erforderlich ist. Die Übertragung der erhobenen
Daten erfolgt verschlüsselt.

