
Erklärung der Fa. Glötzl Gesellschaft für Baumeßtechnik mbH zum 
Datenschutz 

 
 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Die Fa. Glötzl Gesellschaft für 
Baumeßtechnik mbH, Forlenweg 11, 76287 Rheinstetten betreibt die Internetseite und ist 
verarbeitende Stelle im Sinne des Datenschutzrechts. Nachfolgend möchten wir Sie über die 
Behandlung Ihrer Daten informieren.  
 
Persönliche Daten von Ihnen (z.B. Name, Anschrift, Emailadresse) werden von uns nur im 
Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorschriften des BDSG oder der sonstigen rechtlichen 
Regelungen behandelt. Sie können die Internetseiten unserer Homepage benutzen, ohne dass 
persönliche Daten von Ihnen eingegeben werden. Bestimmte Bereiche der Internetseite sind 
jedoch nur registrierten Nutzern zugänglich.  
 
Selbst wenn Sie keine Daten eingeben oder sich registrieren werden standardmäßig von allen 
Nutzern, die unsere Seiten besuchen die jeweils zugeordnete Internetprotokolladresse (IP-
Adresse) auf unseren Servern gespeichert. Dies erfolgt im Zusammenhang mit dem Datum 
und Zeitpunkten der Zugriffe sowie der jeweiligen Dauer. In der Regel sind diese Daten bei 
Verwendung einer dynamischen IP-Adresse nicht personenbezogen. D.h. sie lassen uns keine 
Rückschlüsse zu auf den ihr zugeordneten Nutzer.  
 
Teilweise werden von uns so genannte Cookies eingesetzt. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die bei wiederholtem Zugriff auf unserer Internetseiten abrufbar sind. Von 
Cookies gehen keine Gefahren für ein Computersystem aus. Die Nutzung dieser Funktion 
lässt sich bei vielen Internetbrowsern deaktivieren. Auch in diesem Fall können Sie weiterhin 
unsere Internetseiten nutzen.  
 
Bestimmte Seitenzugriffe oder Inhalte unserer Internetseiten stellen wir nur solchen Nutzern 
zur Verfügung, die sich in der GLÖTZL Community registriert und angemeldet haben. Für 
die Registrierung sind zwingend die vorhandenen Felder auszufüllen. Im Falle der jederzeit 
möglichen Löschung des Zuganges endet die Nutzungsmöglichkeit der Daten. Ansonsten 
werden diese Daten nur dazu genutzt, um ihre Anfragen, Bestellungen bzw 
Informationsmaterial zu bearbeiten und kostenlos zu versenden. 
 
Generell gilt, dass wir die uns übermittelten Daten nicht an Dritte weitergeben. Wir benutzen 
technisch aktualisierte Soft- und Hardware, die den Zugriff Unberechtigter verhindern. 
Dennoch weisen wir darauf hin, dass bei der Übermittlung von Daten über das Internet nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass die Daten an Unberechtigte gelangen. 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft im gesetzlichen Umfang über alle Daten, die bei 
der Firma Glötzl Gesellschaft für Baumeßtechnik mbH gespeichert sind. Die Geltendmachung 
dieses Rechts und bei sonstigen Fragen des Datenschutzes richten Sie Ihre Anfrage bitte an 
info@gloetzl.com. 
 
 Rheinstetten, den 11.01.2011  


