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Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Die nachfolgenden Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht
sich ausdrücklich nur auf unser Portal. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere
Internetseiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit
Ihren Daten. Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung von Internetseiten anderer
Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher selbstverständlich dort nicht.
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Zum Zwecke interner systemsbezogener und statistischer Zwecke wird jeder Zugriff auf unser Portal
sowie jeder Abruf einer auf dem Portal hinterlegten Datei protokolliert. Wir erheben und speichern
automatisch in unseren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
- verwendeter Browsertyp/ -version,
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
- Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind von uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Diese Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym. Zusätzliche
personenbezogene Daten werden wir nur erfassen, wenn Sie diese Daten freiwillig angeben. Dies
erfolgt z.B. im Rahmen von Ausschreibungen, Anfragen, Angeboten oder der Nutzer-Registrierung in
unserem Portal. Erfasst werden bei der Nutzer-Registrierung beispielsweise Ihr Vor- und Nachname,
Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail Adresse sowie der gewählte Nutzername.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Nutzungsvertrages und für
die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergeben oder
sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie zuvor
eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit
zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung erfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über personenbezogene
Daten erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die
Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden
des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes
oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
3. Cookies
Unser Portal verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, das Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten
Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden ca. 30 Minuten nach Ende Ihres Besuchs
automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine
Viren. Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass einzelne oder alle Cookies geblockt
werden. Dies kann jedoch zu einer eingeschränkten Nutzbarkeit des Portals führen.
4. Einträge im Forum unseres Portals
Auf unserem Portal besteht im „Forum“ die Möglichkeit, eigene Kommentare zu veröffentlichen. Diese
Einträge sind für jedermann frei einsehbar und werden auch von den Suchmaschinen erfasst.
5. Newsletter
Im Rahmen der Leistungen des Portals können Sie einen kostenlosen Newsletter bestellen. Der
Newsletter wird von uns in regelmäßigen Abständen an Sie verschickt. Der Newsletter hat werbenden
Charakter und enthält auch Neuigkeiten zum Portal. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr beziehen
möchten, senden Sie uns einfach eine E-Mail. Sie können jedoch auch selbst im Portal den Bezug
des Newsletter abbestellen.
6. Gewinnspiele
Bei eventuellen Gewinnspielen verwenden wir die Daten zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung und
der Werbung für unsere Angebote. Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie ggf. in unseren
Teilnahmebedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel.
7. Werbezwecke
Wir verwenden Ihre Daten für Werbezwecke, also Informationen über Produkte aus unserem Angebot.
Wir nutzen dabei E-Mail-Werbung nur soweit Sie uns dazu eigens ermächtigt haben.
8. Bestellung
Für Servicedienste oder ggf. die Bestellabwicklung Ihres Kaufs und die eventuelle spätere
Gewährleistungsabwicklung erheben und verarbeiten wir Ihre Daten, die gespeichert werden. Im
Rahmen der Bestellabwicklung erhalten die hiermit von uns eingesetzten Dienstleister (Transporteur,
Logistiker, finanzierende Banken) die notwendigen Daten. Bei Produkt- und Service- Bestellungen
benötigen wir Ihre korrekten Adressdaten. Eine Telefonnummer dient allein für Rückfragen. Ihre EMail-Adresse benötigen wir, damit wir Ihnen den Bestelleingang bestätigen und mit Ihnen
kommunizieren können. Ferner erhalten Sie noch einmal alle vertragsrelevanten Daten zur
Archivierung und zum Ausdruck. Damit wir Sie in der Sache und entsprechend Ihren Bedürfnissen
über Angebote informieren können, sowie für eine eventuelle Bestelleingangsbestätigung per E-Mail
und für Ihr Login benötigen wir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse.
9. Auskunftsrecht
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Auf Verlangen wird Ihnen Auskunft über die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten erteilt. Die Auskunft kann Ihnen auf Wunsch auch elektronisch
erteilt werden.
II. Ihre Einwilligung
Nachfolgendes gilt für Mitgliedschaften, deren Portalfunktionen auch die Veröffentlichung von eigenen
Ausschreibungen ist:
Sie willigen ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten entsprechend der Datenschutzerklärung
erheben, verarbeiten und nutzen dürfen.
Sie willigen ein, dass Ihr bei der Registrierung gewählter Nutzername auf unserem Portal veröffentlicht
werden darf und für alle Besucher des Portals frei einsehbar ist.
Sie willigen ein, dass Ihre vollständigen Adressdaten, welche Sie bei Aufgabe einer Ausschreibung
oder eines Angebots angegeben haben, zusammen mit den darin enthaltenen Informationen (z.B.
Texte, Bilder) auf dem Portal veröffentlicht werden dürfen, für alle Besucher des Portals frei einsehbar
sind und per Email an sich für den Empfang von Ausschreibungen eingetragene Mitglieder
weitergeleitet werden dürfen.
Als gewerblich registrierter Nutzer willigen Sie ein, dass neben dem gewählten Nutzernamen auch

der bei der Registrierung angegebene Firmenname auf dem Portal veröffentlicht werden
darf und allen Besuchern des Portals zur Kenntnis gelangen kann. Sie willigen ein, dass die Daten
(z.B. Name des Unternehmens, Anschrift, Telefonnummer etc.), die Sie als gewerblicher Nutzer in
Ihrem Profil eingegeben haben, auf dem Portal veröffentlicht werden dürfen und für alle Besucher
des Portals frei einsehbar sind.
Sie willigen ein, dass Ihre Daten an die für Ihre Anfrage oder Ausschreibungen relevanten Partner und
Mitglieder weitergegeben werden und dass diese Partner und Mitglieder Sie per Email und/oder per
Post kontaktieren, um Sie kostenfrei und unverbindlich über Produkte und Leistungen zu informieren.
Sie willigen ein, dass Sie ebenfalls mit einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden sind,
insofern Sie dem auf den jeweiligen Formularseiten des Portals zugestimmt haben. Sie nehmen zur
Kenntnis, dass es nicht möglich ist, die jeweiligen Partner und Mitglieder vorab zu benennen. Sie
nehmen zur Kenntnis, dass wir keinerlei Einfluss auf die Geschäftsgebaren der Partner und Mitglieder
haben und somit keine Haftung für deren Angaben und Tätigkeiten übernehmen. Bitte beachten Sie in
diesem Zusammenhang ggf. auch die Datenschutzerklärungen der Partner und Mitglieder.
Sie willigen ein, dass - bei Benutzung der Kontaktformulare Ihre als Absender der Mitteilung
eingegebene E-Mail Adresse und Adressdaten an den Empfänger der Mitteilung in Form einer E-Mail
weitergeleitet werden darf, um eine Kontaktaufnahme zwischen den Nutzern zu ermöglichen.
Sie willigen ein, dass wir für Sie Nachrichten anderer Nutzer in Form einer E-Mail an Sie weiterleiten
dürfen.
Sofern Sie den Newsletter von uns bestellt haben, willigen Sie ein, dass wir Ihnen den Newsletter mit
werbendem Charakter zusenden dürfen. Sie können den Bezug des Newsletter jederzeit abbestellen.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie Ihre erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit per
Brief, per E-Mail oder über unser Kontaktformular widerrufen können. Aus technischen Gründen kann
der Widerruf der Einwilligung jedoch zum Teil erst nach einigen Tagen umgesetzt werden. In der
Zwischenzeit kann es vereinzelt noch zur Zusendung von Newslettern oder anderen Mitteilungen und
Kontaktaufnahmen kommen.

