DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Beim Besuch unserer Webseiten, werden personenbezogene Angaben wie beispielsweise Name,
Firma, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nicht erfasst, es sei denn, Sie stellen uns diese
Angaben freiwillig, z.B. über das Ausfüllen und Absenden von Kontaktformularen zur Verfügung.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir zur Erfüllung Ihrer
Wünsche und Anfragen. Darüber hinaus können wir diese Daten im Einzelfall auch für
Marktforschungszwecke verwenden. Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in unserer
Datenbank Auskunft zu erhalten. Sie können zudem der Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen,
sie ändern oder löschen lassen. Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail, Telefax oder schriftlich an
info@hoesch.de
Bei weiteren Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder Ihrem Umgang mit unserer Website helfen
wir Ihnen gerne weiter.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

