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Datenschutz ist uns sehr wichtig und wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.  
Wir, die Firma M. Franzreb & Söhne GmbH & Co.KG auch bekannt als „Franzreb Zelte Bad Dürkheim“ 
erhebt bei der Nutzung von unserer Webseite www.franzreb-zelte.de (nachfolgend: unsere Internetseite) 
personenbezogene Daten nur nach den Maßgaben dieser Datenschutzerklärung sowie des jeweils gültigen 
Bundesdatenschutzgesetzes. Ferner ist uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten 
speichern und wie wir Sie verwenden. 
 
 
Allgemein: 
 
Die Nutzung unserer Website ist ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. Wir erheben während 
der Nutzung der Internetseiten durch Sie keinerlei personenbezogenen Daten, sofern Sie uns diese Daten 
nicht selbst zur Verfügung stellen.  
Wenn Sie uns persönliche Daten (beispielsweise: Name, Anschrift und Email-Adresse) zur Verfügung 
stellen, werden diese von uns vertraulich behandelt und dienen ausschließlich für die Angebots- und 
Auftragserstellung sowie die Korrespondenz mit Ihnen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sowie 
Angaben, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, sind von einem Widerruf bzw. von einer 
Löschung nicht berührt. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann 
die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen. Die Daten werden gelöscht, sobald sie 
für den Zweck Ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
 
 
Datensicherheit: 
 
Allgemein gilt das Internet als unsicheres Medium. Im Vergleich zum Telefon, kann die Übermittlung von 
Daten im Internet durch unberechtigte Dritte leicht abgehört, verändert und aufgezeichnet werden. 
 
 
Cookies/Nutzerverhalten: 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Die Cookies dienen der Steuerung der Internet Verbindung 
während Ihres Besuchs auf unserer Internetseite. Wenn Sie unsere Website besuchen, dann platzieren wir 
für die Dauer Ihres Besuches auf Ihrem Rechner Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Datenpakete, 
die mit Hilfe Ihres Browsers auf Ihrer Festplatte gespeichert werden. Die meisten der von uns verwendeten 
Cookies sind so genannte „Session-Cookies“, Sie werden nach Ende Ihres Besuchs auf unserer Website 
automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese über Ihre 
Systemsteuerung löschen. Sämtliche Cookies beinhalten rein technische Informationen und keine 
persönliche Daten. 
 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software 
verhindern oder deaktivieren. Wir weisen Sie aber daraufhin, dass Sie gegebenenfalls nicht alle Funktionen 
der Internetseite vollständig nutzen können und die Funktionalität dieser Website eingeschränkt ist. 
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Widerspruch von Werbe-Mails: 
 
Der Nutzung im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Wir als 
Betreiber behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen (Spam-Emails usw.) vor.  
 
 
SSL-Verschlüsselung: 
 
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertrauliche Inhalte, wie Ihre 
Anfrage, die Sie an uns als Betreiber senden, eventuell eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte 
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und 
ein Schloss-Symbol angezeigt wird. Wenn Sie die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die 
Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 
 
 
Ansprechpartner für Datenschutz: 
 
Jederzeit können Sie von uns Auskunft darüber verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten zu 
Ihrer Person bei uns gespeichert sind. Bei Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte 
an: 
 
Die Datenschutzerklärung gilt, wenn Sie Ihr nicht schriftlich widersprechen. 
 
Martina Franzreb                     Telefon: 06322/8574 oder per Email: franzreb-zelte@t-online.de 
 
 
Technische oder organisatorische Sicherheit: 
 
Wir aktualisieren kontinuierlich unsere technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um die 
Sicherheit der uns anvertrauten Daten zu gewährleisten. 
 
 
Daten an fremde Dritte: 
 
Die uns von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder 
übermittelt, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung 
gegeben haben. 
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