Informationen nach Art. 13 DSGVO (Stand: 01.05.2022)
Internetnutzung
1.

Datenschutzhinweise bei Nutzung unserer Internetseite

Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, übermitteln Sie automatisch (aus technischer Notwendigkeit) über Ihren Internetbrowser Daten an unseren Webbrowser.
1.1

allgemeine Protokollierung bei Nutzung der Website

Folgende Daten werden bei einer laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen
Ihrem Internetbrowser und unserem Webbrowser aufgezeichnet:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Datum und Uhrzeit der Anforderung
Name der angeforderten Datei
Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht ausgeführt)
verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners
übertragene Datenmenge

Diese Daten werden für statistische und Sicherungszwecke sowie zur Optimierung des
Internetangebotes ausgewertet. Es erfolgt keine personenbezogene Auswertung oder
Profilbildung. Nach spätestens sieben Tagen werden die Daten durch Verkürzung der IPAdresse anonymisiert, sodass es uns nicht mehr möglich ist, einen Bezug zum einzelnen
Nutzer herzustellen.
Sofern Sie die angebotenen Formulare zur Kontaktaufnahme nicht nutzen, findet keine
darüberhinausgehende Datenerhebung statt. Soweit Sie ein von uns angebotenes Formular nutzen und uns darin personenbezogene Daten mitteilen bzw. Sie sich per E-Mail
an uns wenden, werden wir Ihre personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Erfüllung Ihrer Anfrage erheben, verarbeiten und nutzen.
Daten, die beim Zugriff auf das Internetangebot der WIRO protokolliert wurden, werden
an Dritte nur übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder dies im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur zur Rechts- oder
Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet darüber hinaus ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht statt.
Wir setzen technische und organisatorische Schutzmaßnahmen ein, um Ihre Daten vor
zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Vertrauliche persönliche Daten
schützen wir darüber hinaus durch eine SSL-Verschlüsselung. Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Browser dies unterstützt.
Ihre persönlichen Daten speichern wir auf abgesicherten Servern in der Bundesrepublik
Deutschland. Nur Befugte und zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiter haben Zugriff auf Ihre Daten.
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1.2

bei Zustimmung der Nutzung von Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die zeitweilig auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Auf
unserer Webseite werden aus technischen Gründen teilweise Cookies eingesetzt, ohne
dass wir Sie darauf im Einzelnen hinweisen können. Webanalysetools basieren überwiegend auf dem Einsatz von Cookies.
In der Regel werden folgende Daten in den Cookies gespeichert und ausgewertet:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vom Nutzer verwendetes Betriebssystem
Webbrowser (und ggf. die Spracheinstellungen)
Bildschirmauflösung und die Bildschirmfarben
besuchte Webseiten inklusive der Unterseiten
jeweilige Verweildauer
webseitenbezogene Cookie-ID zur Wiedererkennung des Nutzers bei künftigen
Besuchen auf der Webseite
IP-Adresse
Geolokalisierung des Nutzers

Die Cookies ermöglichen Ihnen einen komfortableren Zugriff auf unser Angebot. Wenn
Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wieder erkennen, dann können Sie in dem
von Ihnen verwendeten Browser das Speichern von Cookies deaktivieren oder sich benachrichtigen lassen, sobald Cookies gesendet werden.
1.3

Haftung

Die Inhalte unserer Webseiten werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft. Dennoch können wir keine Haftung für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen übernehmen.
Ein Angebot kann sich aufgrund von Vermietung oder Änderung von Rahmenbedingungen erübrigen. Vertragsgrundlage ist erst der abgeschlossene Miet-/Kaufvertrag. Die
WIRO ist nach den allgemeinen Gesetzen für den Inhalt ihrer Seiten verantwortlich. Trotz
sorgfältiger Auswahl und Kontrolle betonen wir, dass seitens der WIRO keinerlei Einfluss
auf die Inhalte oder die Gestaltung von anderen Seiten besteht, zu denen von unseren
Seiten aus Links gelegt sind. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller Internetseiten, die von unseren Seiten verlinkt sind.
1.4

Google Analytics

Die WIRO Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „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 Mitgliedsstaaten 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.
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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 Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Der aktuelle Link lautet: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, soziodemografische Daten aus AdWords und
dem Double-Click-Cookie zu statistischen Zwecken auszuwerten.
Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben – Manager
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de deaktivieren.
1.5

Einbindung sozialer Medien

Die WIRO nimmt die derzeitige Diskussion um den Datenschutz in sozialen Netzwerken
sehr ernst. Es ist gegenwärtig rechtlich nicht abschließend geklärt, ob und inwieweit alle
Netzwerke ihre Dienste im Einklang mit europäischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen anbieten.
Wir machen daher ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die seitens der WIRO genutzten Dienste Facebook und YouTube die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer (z. B. persönliche Informationen, IP-Adresse) entsprechend ihrer Datenverwendungsrichtlinien abspeichern und für geschäftliche Zwecke nutzen.
Die WIRO hat keinen Einfluss auf die Datenerhebung und deren weitere Verwendung
durch die sozialen Netzwerke. So bestehen keine Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit die
Netzwerke bestehenden Löschpflichten nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten vorgenommen werden und an wen die Daten weitergegeben
werden.

2.

Hinweis

Weitere Informationen zu unserem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu
Ihren Rechten finden Sie unter www.wiro.de/datenschutz.
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