Datenschutzerklärung
der Firma, FSE Goll GmbH & Co KG, verantwortlich für SCALA‐ESSLINGEN.de:

Unser Unternehmen nimmt den Schutz Ihrer Privat‐ und Persönlichkeitssphäre ernst. Wir verarbeiten
personenbezogene Daten, die Sie uns beim Besuch unserer Internetseiten übermitteln, gemäß den
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.
Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und
wie wir sie verwenden.
1. Daten über die Nutzung unserer Internetpräsenz
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Namen
Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie
bei uns besuchen, sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Diese Nutzungsdaten werden aus
Sicherheitszwecken gespeichert und lassen möglicherweise eine Identifizierung zu. Auf diese Weise
gespeicherte Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet.
2. Nutzung von persönlichen Daten
Persönliche Daten werden durch die FSE Goll GmbH & Co KG nur dann erhoben, wenn Sie aktiv direkt
mit uns Kontakt aufnehmen, z. B. per E‐Mail.
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, z.
B. im Rahmen einer Registrierung, oder zur Durchführung eines Vertrags angeben. Sofern innerhalb
des Internetangebots die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Kontaktformular, Email‐Adressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils
geltenden nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener
Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden und die
bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt.
3. Herausgabe von persönlichen Daten
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen im Falle von Produktbestellungen nur
innerhalb der FSE Goll GmbH & Co KG und geben sie nicht an Dritte weiter. Wir wissen das Vertrauen
zu schätzen, welches Sie uns entgegenbringen, und wenden äußerste Sorgfalt an, um Ihre
persönlichen Angaben zu schützen.
4. Cookies
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass durch uns veranlasst Informationen in
Form eines „Cookies“ auf Ihrem Computer abgelegt werden, die Ihren Computer bei Ihrem nächsten
Besuch automatisch wieder erkennen.

Cookies sind kleine Textdateien, die derzeit von Tausenden Websites verwendet werden, um
regelmäßige Besucher zu identifizieren. Cookies bei SCALA‐ESSLINGEN enthalten keinerlei
Informationen über Sie, sondern nur eine Kennzahl, die außerhalb der SCALA ESSLINGEN‐Angebote
keine Bedeutung hat. Mithilfe dieser Cookies kann die FSE Goll mbH & Co KG analysieren, wie Nutzer
unsere Websites benutzen. Wir können dann Inhalte unserer Sites genau auf die Bedürfnisse unserer
Besucher abstimmen. Darüber hinaus haben wir durch die Cookies auch die Möglichkeit, die
Effektivität einer bestimmten Anzeige zu messen und ihre Schaltung entsprechend zu steuern, so
dass ihre Platzierung z. B. abhängig von den thematischen Interessen der Nutzer erfolgt.
Wenn Sie nicht wünschen, dass wir Informationen über Ihren Computer wieder erkennen, stellen Sie
Ihren Internetbrowser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies
blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
Sitzungs‐Cookies werden nicht auf Ihrem Computer gespeichert sondern in einer geschützten Datei
des Webservers. Sobald Sie Ihre Browser‐Sitzung beenden (durch schließen Ihres Internetbrowsers)
werden die entsprechenden Sitzungsdateien vom Webserver entfernt.
Sitzungs‐Cookies werden unter anderem dazu verwendet bereits erfasste Kunden‐Daten ohne
erneute Eingabe zur Verfügung zu stellen oder Informationen zum Status eines Merkzettels bzw.
eines Warenkorbs zwischenzuspeichern.
5. Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz bei SCALA‐ESSLINGEN haben oder der
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Werbung, der Markt‐ oder
Meinungsforschung widersprechen wollen, schreiben Sie bitte an:
FSE GollGmbH & Co KG.
B E‐Mail: info@scala‐esslingen.de.

