
Allgemeine Datenschutzerklärung von images360.de
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseite ist uns sehr wichtig. Seien Sie 
daher versichert, dass die von Ihnen auf unseren Webseiten mitgeteilten personenbezogenen Daten 
von uns nur zur Abwicklung Ihrer Anfragen und nicht für andere Zwecke verarbeitet oder genutzt 
werden. Eine Weitergabe Ihrer Angaben an Dritte findet grundsätzlich nicht statt.

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. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten
Es werden personenbezogene Daten nur dann erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig, zum Beispiel 
im Zuge einer Kontaktanfrage oder eines unverbindlichen Angebotes mitteilen. Bei der 
Registrierung für personalisierte Dienste werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen 
Daten nur unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung und zur bedarfsgerechten Gestaltung 
elektronischer Dienste verarbeitet. Zur reibungslosen Verarbeitung Ihrer Anfrage und für eventuell 
erforderliche Nachfragen und Reklamationen benötigen wir einige Pflichtangaben zu Ihrer Person 
und zum Ziel der Kontaktaufnahme.

Anonyme Datenerhebung und Nutzungsprofile
Grundsätzlich können Sie unsere Webseiten besuchen ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. 
Ermittelbar ist nur der Name Ihres Providers, die Webseite, von der aus Sie zu unseren Webseiten 
gelangt sind und die einzelnen Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu 
statistischen Zwecken ausgewertet. Als einzelner Nutzer bleiben Sie hierbei völlig anonym, 
personalisierte Nutzungsprofile werden nicht erstellt. Ihr Navigieren auf unseren Webseiten wird 
ausschließlich in anonymisierter Form erfasst, ohne dass ein Rückschluss auf Sie als Person 
möglich ist.

Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich 
um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht 
(sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns Ihren 
Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Unseren 
Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels 
Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, 
von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies grundsätzlich 
ausschließen. 
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Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
Bei diesen Daten handelt es sich u. a. um den von Ihnen verwendeten Internet-Browser und das 
Betriebssystem; den Domain-Namen der Webseite, von der Sie kamen; die Anzahl der Besuche, die 
durchschnittliche Verweilzeit, die von Ihnen aufgerufenen Seiten, usw. 

Wir nutzen das Webanalyseprogramm Piwik für die bedarfsgerechte Gestaltung unseres 
Webangebotes. Hierzu setzt Piwik auch Cookies (siehe Abschnitt Cookies) und Javascript ein. 

Die Auswertung und Aufbereitung dieser Daten erfolgt ausschließen durch images360.de  in 
Deutschland und wird nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir nutzen diese Informationen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten und zu verbessern, um 
interne Statistiken über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung  verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Es werden nur Daten ohne 
Personenbezug bereitgestellt. Die Daten werden nach ihrer Auswertung gelöscht.

Weitere Informationen zu Piwik finden Sie unter: (www.piwik.org).

Widerrufsrecht zur Datennutzung
Sie haben jederzeit das Recht, Widerspruch gegen die Nutzung Ihrer Daten einzulegen. Bitte setzen 
Sie sich dazu mit uns in Verbindung, um das Ändern oder das Löschen Ihrer Daten zu veranlassen.

Widerruf von Einwilligungen 
Die folgende Einwilligung haben Sie im Verlauf der Anforderung eines unverbindlichen Angebotes 
durch unseren Preisrechner ausdrücklich erteilt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können: 
"Ich akzeptiere Ihre AGB und Datenschutzerklärung. In eine Nutzung der von mir angegebenen 
Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme durch Images 360 willige ich ausdrücklich ein." 

Auskunftserteilung
Wenn Sie sich über die Daten, die bei Ihrem Besuch auf unseren Webseiten gespeichert werden, 
informieren möchten, wenden Sie sich an uns. Die Kontaktadresse finden Sie im Impressum. 
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