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2NetIT nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten bei der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sehr ernst. Im
Umgang mit personenbezogenen Daten legen wir höchsten Wert darauf, die datenschutzrechtlichen Gesetze und
Vorschriften, insbesondere das Telekommunikationsgesetz
(TKG), die Telekommunikationsdatenschutzverordnung
(TDSV) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einzuhalten.
Für externe Links zu fremden Inhalten können wir dabei
trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen.
Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage
erfasst, und wie diese genutzt werden:

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer
auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert.
Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über einen erfolgreichen Abruf,
Webbrowser, -version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL und die anfragende Domain.
Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Diese Daten können von der 2NetIT nicht
bestimmten Personen zugeordnet werden.
Weitergehende, personenbezogene Daten werden nur
dann erfasst, wenn diese Angaben freiwillig erfolgen, etwa
im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung.

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit es für die Begründung, Änderung oder Abwicklung
von Vertragsverhältnissen erforderlich ist, erheben wir personenbezogene Daten (Bestandsdaten) wie z.B. Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum. Nach vollständiger
Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt, und nach
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften
gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben. Uns
zur Verfügung gestellte, personenbezogene Daten, ver-
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wenden wir ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, sowie zur Bearbeitung Ihres Auftrages und für die
technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur dann an Dritte
weitergegeben, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung (zum Beispiel bei der Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten) oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, oder wenn Sie dem zuvor eingewilligt haben. Sie
haben jederzeit das Recht eine erteilte Einwilligung mit
sofortiger Wirkung zu widerrufen.
Wir verkaufen, vermieten oder verleasen keine Kundenlisten an Drittanbieter. Zur Umsetzung unserer Dienste, stellen wir anderen, von uns beauftragten Unternehmen nur
zu diesem bestimmten Zweck Daten zur Verfügung.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen
Daten erfolgt dann, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit
der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich
ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.
Wir bieten Ihnen auf unseren Internetseiten oder über
unsere Presse- und Informationsabteilungen die Möglichkeit, jederzeit Fragen zur 2NetIT und ihren Produkten zu
stellen, die wir schriftlich beantworten. Zur Bearbeitung
dieser Fragen ist es nötig, personenbezogene Daten, insbesondere Ihre E-Mail-Anschrift zu speichern und zu nutzen.
Mit entsprechenden Anfragen erklären Sie deshalb gleichzeitig Ihre Einwilligung zur Nutzung personenbezogener
Daten. Die Daten werden nur zu dem Zweck erhoben und
genutzt, zu dem die Einwilligung vorliegt. Bitte haben Sie
Verständnis, wenn wir Sie gelegentlich bitten müssen, eine
nur mündlich erteilte Einwilligung schriftlich oder elektronisch zu wiederholen. Die Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.

3. Cookies
Die Internetseiten verwenden an einigen Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser 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 nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und
enthalten keine Viren.
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4. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.

5. Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch die
Nutzung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich
sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so
dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
Die 2NetIT hat einen betriebsinternen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes strengstens überwacht.

6. Änderung der Datenschutzerklärung
2NetIT behält sich vor, diese Datenschutzbestimmungen
jederzeit zu ändern, wenn Änderungen aufgrund von nachträglich erkannten Regelungslücken oder im Hinblick auf
neue von 2NetIT bereitgestellte Dienste erforderlich werden. Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.
Die jeweils gültige Datenschutzerklärung finden Sie hier
zum Download:
www.2netit.de/pdf/Datenschutzerklaerung_2NetIT.pdf
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