
Datenschutz-Erklärung 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten 
selbstverständlich vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 
Mit den folgenden Hinweisen informieren wir Sie, was mit Ihren personenbezogenen Daten (also Daten, mit 
denen Sie persönlich identifiziert werden können) passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. 

Datenerfassung auf unserer Website 
Die Datenerfassung auf dieser Website erfolgt durch uns als Websitebetreiber.  
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese persönlich mitteilen. Hierbei handelt es sich 
hauptsächlich um Daten, die Sie uns per E-Mail oder durch unser Kontaktformular übermitteln. Diese Daten 
werden von uns gespeichert. Zu den persönlichen zählen beispielsweise 

Ø Ihr Name, Vorname
Ø Firmen-/Organisationsname/ ggf. Ihre Funktion
Ø Tel./Fax/E-Mail/ postalische Anschrift

Nehmen Sie Kontakt über die auf unserer Website veröffentlichte Telefonnummer auf, speichern wir diese 
ebenfalls, es sei denn, Sie teilen uns mit, dass Sie dieses nicht wünschen. 

Weitere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Hierbei handelt 
es sich um technische Daten (z.B. Browsertyp, -version, Uhrzeit des Seitenaufrufs, IP-Adresse). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 

Datennutzung 
Die Daten, die Sie persönlich an uns übermitteln, verwenden wir zur Kommunikation mit Ihnen. Zu diesem 
Zweck speichern und verarbeiten wir Ihre Daten intern. Wir geben Ihre Daten ohne Ihre explizite Einwilligung 
nicht an Dritte weiter. 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 
eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Durch den Webserver werden automatisch Informationen erhoben und in sogenannten Server-Log-Dateien 
gespeichert, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Diese Daten dienen insbesondere dazu, eine 
fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten und das generelle Nutzerverhalten auf der Webseite zu 
analysieren. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Ihre Rechte 
Sie haben jederzeit das Recht zur unentgeltlichen: 

Ø Auskunft,
Ø Berichtigung und
Ø Löschung Ihrer von uns gespeicherten personenbezogenen Daten.

Ihrer Aufforderung kommen wir selbstverständlich unverzüglich nach. 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 
fact3 network e.K. 
vertreten durch Karlheinz Pfeiffer 
Wilhelmshöher Allee, 34131 Kassel 
Telefon: +49 (0)561 810410 
E-Mail: kp@fact3.de

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  




