Datenschutz
Die Firma planto GmbH nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir
richten unsere Datenverarbeitung an dem Ziel aus, nur die für eine sinnvolle und
wirtschaftliche Nutzung unseres Angebotes erforderlichen personenbezogenen Daten zu
erheben, verarbeiten oder zu nutzen. Nachfolgend erfahren Sie, wann bei der Nutzung
unseres Internetangebotes Daten gespeichert werden und wie wir sie verwenden. Wir
haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden. Unsere Angebote unterliegen
insbesondere den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG).
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für
die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen
ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre
personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von
uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind
dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person
zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie in der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und im Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG).
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den
Anbieter
planto GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 12
65582 Diez
0 64 32 / 91 42 24 3
info[at]planto.com.
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken
aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.
Speicherung von Daten bei Zugriff auf unsere Seiten

In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke
gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse,
Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Diese werden nicht personalisiert genutzt. Zur
Auswertung und zur fortlaufenden Verbesserung der Qualität unseres Internetangebotes
nehmen wir möglicherweise statistische Auswertungen der Zugriffe auf unsere Seiten vor.
Dies erfolgt teilweise auch durch Verwendung von in den Seiten unseres Angebotes
eventuell angebrachten Zählgrafiken. Die so gewonnenen Daten sind jedoch strikt
anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf personenbezogene Daten der Nutzer zu.

Nutzung ohne Offenlegung der Identität

Unser Online-Angebot ist grundsätzlich ohne die Offenlegung Ihrer Identität nutzbar. Im
Falle der Teilnahme an einem unserer personalisierten Dienste werden Sie gesondert nach
den für die Abwicklung der Dienste erforderlichen Daten gefragt. Es unterliegt Ihrer freien
Entscheidung, an diesen Diensten teilzunehmen und die entsprechenden Daten einzugeben.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Grundsätzlich geben wir keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Insbesondere
erfolgt keine Weitergabe von Daten an Dritte zu Werbezwecken. Sofern Sie personalisierte
Dienstleistungen unseres Angebotes nutzen, kann zum Zwecke der Durchführung und
Abwicklung der Dienstleistung jedoch die Erhebung personalisierter Daten und deren
Weitergabe an Dritte erforderlich sein. Diese Daten werden jedoch nur im für die
Auftragsabwicklung erforderlichen Maße gespeichert oder weitergegeben. Dazu ist beim
Ausfüllen des jeweiligen Formulars die Abgabe einer ausdrücklichen Einverständniserklärung
erforderlich. Auch Dritte, an die Ihre Daten im Rahmen der Auftragsabwicklung
weitergegeben werden, sind im Übrigen an die gesetzlichen Vorschriften für den Umgang
mit personenbezogenen Daten gebunden. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss
dazu verpflichtet sind, übermitteln wir Daten an die jeweils auskunftsberechtigten Stellen.
Nutzerprofile

Ihre Daten werden in keinem Falle zur Erstellung von Nutzerprofilen - gleich welcher Art verwendet.
Registrierungsfunktion

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich dort zu registrieren. Die im Zuge
dieser Registrierung eingegebenen Daten, die aus der Eingabemaske des
Registrierungsformular ersichtlich sind (Unternehmen, Umsatzsteuer-ID, Ansprechperson,
Straße & Hausnummer, PLZ, Ort, Land, E-Mail Adresse, Telefon) werden ausschließlich für
die Verwendung unseres Angebots erhoben und gespeichert. Mit Ihrer Registrierung auf
unserer Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer
Registrierung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre Daten missbraucht und
sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert, als Absicherung
unsererseits. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten
mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden,
erfolgt ebenfalls nicht.
Newsletter

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Mit
diesem Newsletter informieren wir in unregelmäßigen Abständen über unsere Angebote.
Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mailadresse. Die
von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie
tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber für den
Empfang des Newsletters autorisiert ist. Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter

werden wir Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern.
Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen
unseren Newsletter abonniert, als Absicherung unsererseits. Weitere Daten werden
unsererseits nicht erhoben. Die so erhobenen Daten werden ausschließlich für den Bezug
unseres Newsletters verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so
erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite
erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Das Abonnement dieses Newsletters können Sie
jederzeit kündigen. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail sowie jedem
einzelnen Newsletter entnehmen.
Kontaktmöglichkeit

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die
möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls
nicht.
Kommentarmöglichkeit

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Hierbei
wird die IP- Adresse des Verfassers/Anschlussinhabers gespeichert. Diese Speicherung
erfolgt zu unserer Sicherheit für den Fall, dass vom Verfasser durch seinen Kommentar
hierbei in Rechte Dritter eingegriffen wird und/oder widerrechtliche Inhalte abgesetzt
werden. Somit besteht ein Eigeninteresse unsererseits an den gespeicherten Daten des
Verfassers, zumal wir unter Umständen wegen derartigen Rechtsverletzungen belangt
werden können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen
Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben
werden, erfolgt ebenfalls nicht.
Einsatz von Cookies

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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation 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 nutzen können. Durch die Nutzung

dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und Browserversion





verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt werden.
Nutzung ohne Offenlegung der Identität

Unser Online-Angebot ist grundsätzlich ohne die Offenlegung Ihrer Identität nutzbar. Im
Falle der Teilnahme an einem unserer personalisierten Dienste werden Sie gesondert nach
den für die Abwicklung der Dienste erforderlichen Daten gefragt. Es unterliegt Ihrer freien
Entscheidung, an diesen Diensten teilzunehmen und die entsprechenden Daten einzugeben.
Nutzerprofile

Ihre Daten werden in keinem Falle zur Erstellung von Nutzerprofilen – gleich welcher Art –
verwendet.
Hinweise auf die Nutzung Sozialer Netzwerke

Soweit wir auf unserer Website Links zu externen Sozialen Netzwerken anbieten, sind diese
z.B. als Logos oder mit dem Zusatz „Gefällt mir“ kenntlich gemacht. Wird diesen Verweisen
durch einen Klick gefolgt, werden in der Regel Plug-Ins aktiviert und Ihr Browser stellt eine
direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen Sozialen Netzwerks her.
Folgen Sie diesen Verweisen und registrieren sich dort, wird die Information, dass Sie auf
unserer Website waren, an das jeweilige Soziale Netzwerk weitergeleitet. Den Besuch
unserer Website kann in der Regel der Betreiber des jeweiligen Sozialen Netzwerks Ihrem
Konto zuordnen und auf Webservern im Ausland speichern. Auf den Umfang der
Datenerhebung, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch die Sozialen Netzwerke
und Ihre Rechte in Sozialen Netzwerken haben wir keinen Einfluss.

SSL-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile
des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln,
nicht von Dritten mitgelesen werden.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Links zu anderen Websites

Soweit unsere Internetseiten Links zu den Angeboten anderer Diensteanbieter enthalten,
können wir nicht garantieren oder dafür haften, dass auch diese Internetseiten den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Bitte informieren Sie sich auf den entsprechenden
Seiten mit Hilfe der Datenschutzerklärung des Anbieters über die jeweils geltenden
Datenschutzstandards.
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