BAUBIOLOGIE MAES
Freie Sachverständige für Baubiologie und Umweltanalytik

Datenschutzerklärung
Derweil wir von der Baubiologie Maes weder Tweets twittern, bei Facebook, Instagram, Google
Plus, Google Analytics, Google Maps, Piwik, Pinterest, Xing, Bing, LinkedIn, RSS-Feed, Vimeo
oder sonst wo vertreten sind, keine Cookies oder Plugins verwenden, keine Kontaktformulare verarbeiten, keine YouTube Filme anbieten oder Newsletter herausgeben, nichts verkaufen oder Zahlungen beispielsweise per PayPal entgegennehmen, auch nicht bloggen oder Rundmails verschicken, nichts Verlinken... sind Ihre personenbezogenen Daten bei uns überdurchschnittlich sicher.
Wir stellen Ihnen mit unserer Internetseite lediglich ausgewählte Informationen über Baubiologie
und baubiologische Messtechnik zur Verfügung. Falls beim Lesen auf und Herunterladen von unserer Webseite persönliche Daten anfallen, gehen wir und unser Internetdienstanbieter Strato AG
mit diesen umsichtig und vertraulich um, im Einklang mit der aktuellen Datenschutzverordnung.
Bei Mailkontakten werden nur Ihr Name und die Mailadresse gespeichert, das auch nur so lange
es zweckdienlich ist, alles andere wird regelmäßig gelöscht. Keiner hat Zugang zu diesen Daten
außer uns. Wir geben keinerlei persönliche Daten weiter, schon gar nicht ohne Ihre Einwilligung.
Die folgenden Hinweise geben Ihnen einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen oder Mailkontakt entsteht.

www.maes.de
Der Betreiber dieser Webseite www.maes.de und somit hauptverantwortlich ist
Baubiologie Maes - Büro Neuss
Wolfgang Maes
Baubiologe IBN / Baubiologischer Messtechniker IBN / Journalist DJV
Schorlemerstr. 87
41464 Neuss
Telefon 02131/43741 Mail mail@maes.de Internet www.maes.de
Vertreter sind Dr. Manfred Mierau vom Partnerbüro Aachen und Dr. Thomas Haumann vom Partnerbüro Essen.
IBN = Institut für Baubiologie+Nachhaltigkeit, Rosenheim
ehemals Institut für Baubiologie+Ökologie, Neubeuern
(staatlich zugelassener Fernlehrgang Nr. 617083 "Baubiologe IBN"
mit Zusatzqualifikation "Baubiologischer Messtechniker IBN")
DJV = Deutscher Journalistenverband NRW, Düsseldorf

Grundlegendes
Datenschutz ist EU-Grundrecht. Mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
rechtskräftig seit dem 25. Mai 2018, müssen Verbraucher über die Verwendung ihrer Daten informiert werden. Unter anderem haben Nutzer nun ein Auskunftsrecht darüber, welche personenbezogenen Daten von Unternehmen gespeichert und ob und an wen diese Daten weitergegeben
werden. Personenbezogene Daten sind sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person
zu bestimmen und die zu Ihnen zurückverfolgt werden können wie Name, Geburtsdatum, MailAdresse, auch IP-Adresse, Steuernummer, Autokennzeichen oder Kontoverbindung. Ist eine Datenspeicherung juristisch nicht notwendig oder werden Daten nicht mehr benötigt, kann man seine
Daten prinzipiell löschen lassen ("Recht auf Vergessen"). Weiterhin dürfen Daten nur zweckgebunden verwendet werden, das heißt, dass beispielsweise eine Mail-Adresse, die für die Beantwortung einer Anfrage oder den Empfang eines Newsletters zur Verfügung gestellt wurde, nur hierfür
und nicht für andere Zwecke verwendet werden darf. Auch wer eine Webseite oder einen privaten
Blog führt, ist zur Datenschutzerklärung verpflichtet. Es muss klar hervorgehen, zu welchem Zweck
Daten erhoben werden (Kontaktformulare, Verknüpfung zu sozialen Netzwerken etc.).

Zugriffsdaten
Unsere Webseite können Sie prinzipiell besuchen, ohne sich anzumelden, einzuloggen oder Angaben zu Ihrer Person zu machen. Ihre personenbezogenen Daten, beispielsweise die Mailadresse,
werden von uns vertraulich und entsprechend der aktuellen gesetzlichen Vorschriften behandelt.
Im Falle einer Auftragserteilung bekommen wir neben Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Firma,
Position, Firmenanschrift, Mailadresse und Telefonnummer(n) eventuell auch sonstige Informationen, die für die Abwicklung des von Ihnen erstellten Auftrages erforderlich sind, wie Angaben zum
Objekt oder der Aufgabenstellung. Das brauchen wir, um Sie als Kunden identifizieren, mit Ihnen in
Kontakt treten und den Auftrag nebst Protokollierung und Rechnungsstellung ordnungsgemäß bearbeiten zu können. Andere Daten werden nicht erhoben.
Die Datenverarbeitung erfolgt mit Ihrem Einverständnis und ist zu den genannten Zwecken für die
angemessene Bearbeitung des Auftrags und für die beiderseitige Erfüllung der Verpflichtungen erforderlich. Die hierfür von uns erhobenen persönlichen Daten wie auch unsere an Sie adressierten
Protokolle und Gutachten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist archiviert,
gespeichert und dann gelöscht, es sei denn, dass wir aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind. Jede Weitergabe an Dritte geschieht nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch und mit Ihrer Erlaubnis,
zum Beispiel die Kopie eines Protokolls oder Gutachtens an Ihren behandelnden Arzt oder betreuenden Architekten.
Unser Provider Strato AG in Berlin (www.strato.de), der 1,6 Millionen Webseiten betreibt, erhebt
Daten über Zugriffe auch auf diese Webseite und speichert sie als Server-Logfiles auf ihrem Server
pflichtgemäß ab. Folgende Daten werden protokolliert: besuchte Webseite, Uhrzeit des Zugriffes,
Menge der gesendeten Daten in Byte, verwendeter Browser, verwendetes Betriebssystem, verwendete IP-Adresse. Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um beispielsweise
Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden,
sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. Näheres
siehe auf der Strato-Seite https://www.strato.de/datenschutz.
Auch wenn Mails vertrauliche Nachrichten und nur für den Adressaten bestimmt sind, beachten
Sie bitte, dass Datenübertragungen im Internet, z.B. bei Mailkontakten, grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen können, ein lückenloser Schutz vor dem Zugriff Dritter ist nicht möglich. Es ist
nicht erlaubt, solche Nachrichten zu kopieren oder Dritten zugänglich zu machen. Sollten Sie
eine Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir um Ihre Mitteilung per Mail oder Telefon, danke.

Links - Social Medias
Wir verlinken - wie erwähnt - unsere Webseiten nicht mit anderen Internetseiten, auf die wir keinen
Einfluss haben. So besteht auch hier kein Risiko in Sachen Datenschutz. Ebenso nutzen wir die
vielen Social-Media- oder andere für persönliche und sensible Daten kritischen Plattformen nicht.

Rechte des Nutzers
Sie haben das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Rücknahme
erteilter Einwilligungen, Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Recht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte
Daten werden, sollten sie für ihren Zweck nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die
Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bezüglich der Erhebung, Verarbeitung
oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen
möchten, wenden Sie sich bitte an folgende Mail-Adresse: mail@maes.de.

Unsere Daten sind auch wichtig
Mit unseren Daten sollte genau so umsichtig umgegangen werden, wie wir das mit Ihren tun. Einer
jedweden Nutzung unserer im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten und anderer Kontaktdaten für die Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle einer unverlangten Zusendung von Werbung oder anderen Infos, etwa durch Spam-Mails, vor. Das
gilt auch für unsere Mailadressen und andere Adressen und persönliche Angaben.

Impressum
Bitte beachten Sie weitere Angaben zu Haftung, Urheberrecht, Werbung oder Rechtshinweisen in
unserem Impressum.
© BAUBIOLOGIE MAES (5/2018)

