Bahn · Lösche · Marcus
Rechtsanwälte

Die Ausübung anwaltlicher Tätigkeiten ist ohne die Nutzung persönlicher Daten nicht denkbar. Der
Schutz personenbezogener Daten ist für uns nicht nur eine gesetzliche und standesrechtliche Verpflichtung, sondern ein wichtiges Anliegen.
Mit der nachfolgenden Erklärung stellen wir Informationen über Umfang und Zweck der Nutzung personenbezogener Daten während Ihres Besuches auf unserer Homepage bereit.
Die Eigentumsrechte an der Website www.ra-blm.de sowie die Urheberrechte an sämtlichen bereitgestellten Inhalt liegen ausschließlich bei den Rechtsanwälten Bahn, Lösche & Marcus. Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.
Die Datenschutzerklärung gilt für die gesamte Website, nicht aber für Seiten anderer Anbieter, auf die
die Website verlinkt. Auf diese Inhalte haben wir keinen Einfluss und übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung.
1.
Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Erhoben werden lediglich die von Ihrem Internet-Provider mitgeteilten Angaben (z. B. die Ihnen zugewiesene IP-Adresse). Die temporäre Speicherung dieser Daten dient jedoch ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Es findet keine personenbezogene Verwertung statt.
Darüber hinaus werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die vom Besucher der
Homepage explizit und freiwillig eingegeben werden. Eine solche Eingabe kann zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Kontaktanfrage über das Kontaktformular erfolgen. Derartige Informationen
werden von uns ausschließlich zu dem Zweck, zu dem uns die Daten überlassen wurden, verwendet.
Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur mit der Einwilligung des Betroffenen.
2.
Die Rechtsanwälte Bahn, Lösche & Marcus teilen Dritten keinerlei personenbezogene Daten mit, sofern dies vom Betroffenen selbst nicht ausdrücklich gewünscht wird.
3.
Eine Löschung personenbezogener Daten erfolgt, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind und
zwingende Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen.
4.
Zur Erweiterung der Funktion unseres Angebotes und Optimierung der Nutzung unserer Inhalte verwenden wir so genannte Cookies. Diese werden jedoch nicht verwendet, um die einzelnen Besuche
unserer Website zu verfolgen. Sie haben die Möglichkeit durch entsprechende Einstellungen an Ihrem
Browser die Speicherung von Cookies zu verhindern.
5.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt
werden kann.

