DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung
personenbezogener Daten bei der Nutzung dieser Website.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Wolf Rüdiger Kuhn, Von Richthofenstr. 6,
66849 Landstuhl, Tel. 06371 2503; Telefax 06371 18480 ;
EMail: kanzlei@anwaltkuhn.de .Datenschutzbeauftragter ist
Rechtsanwalt Wolf Rüdiger Kuhn.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Wenn Sie diese Website nur
nutzen, um sich zu informieren und keine Daten angeben, dann verarbeiten wir keine
Daten von Ihnen. Cookies werden von uns keine eingesetzt. Darüber hinaus können
Sie verschiedene Leistungen auf der Website nutzen, bei der weitere
personenbezogene und nicht personenbezogene Daten verarbeitet werden. Als
betroffene Person haben Sie folgende Rechte: Sie haben ein Auskunftsrecht bezüglich
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die der Verantwortliche verarbeitet
(Art. 15 DSGVO), Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden Daten,
wenn diese unrichtig oder unvollständig gespeichert werden (Art. 16 DSGVO), Sie
haben das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), Sie haben das Recht, die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Art.18
DSGVO), Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), Sie haben
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten (Art. 21 DSGVO), Sie haben das Recht, sich bei einem vermuteten Verstoß
gegen das Datenschutzrecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art.
77 DSGVO). Zuständig ist die Aufsichtsbehörde an Ihrem üblichen Aufenthaltsort,
Arbeitsplatz oder am Ort des vermuteten Verstoßes. Auf unserer Website kommt ein
Widget von anwalt.de zum Einsatz, um deren Nutzung persönlicher zu gestalten. Es
handelt sich dabei um ein Angebot der anwalt.de Services AG, Rollnerstr 8, 90408
Nürnberg. Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Widget
enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von anwalt.de auf.
Der Inhalt des Plug-Ins wird von anwalt.de direkt an Ihren Browser übermittelt und von
diesem in die Website eingebunden. Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs
das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils
höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird.

