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Datenschutz
Datenschutzerklärung:
Es ist uns Verpflichtung, mit Ihren persönlichen Daten sehr sorgfältig umzugehen. Die Bestimmungen einschlägiger
Rechtsnormen werden von uns selbstverständlich strengstens beachtet. Wir werden in keiner Form Ihre
Persönlichkeitsrechte beeinträchtigen.

Sicherheit:
Der Transport Ihrer Daten über das Internet zu uns ist erst dann durch uns geschützt, wenn auf der unteren Statusleiste
Ihres Browsers das Schloss-Symbol geschlossen ist. Bei bestimmten Daten behalten wir uns dieses Verfahren vor, dass
zu Ihrer Sicherheit dient. Die Datenübermittlung wird dann über das SSL-Sicherheitsverfahren (Secure Socket Layer) in
Verbindung mit einer Verschlüsselung sicher vor unbefugtem Lesen durch Dritte geschützt. Dies ist bei der Übermittlung,
besonders Ihrer Kreditkartennummer, dass sicherste Verfahren und schützt Sie so vor Missbrauch ihrer Daten.
Selbstverständlich können Sie uns sensible Daten auch jederzeit telefonisch mitteilen.

Wenn die SSL Option nicht aktiv ist, bedenken Sie dieses bitte beim Internetversand von weiteren sensiblen
Informationen über andere Anwendungen wie z.B. auch E-Mail.

Zustimmung:
Wenn Sie Daten über sich selbst eingeben, gestatten Sie uns damit die Speicherung und Nutzung im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes. Diese Informationen sind personenbezogen und werden selbstverständlich vertraulich
verwendet. Ein Widerspruch und damit Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns ist jederzeit möglich.

Ausnahmen:
Wir verwenden die Informationen, die wir während des normalen Besuches unserer Webseiten erhalten und speichern,
ausschließlich innerhalb unseres Shop-Systems und zum Versand der erteilten Aufträge. Wir erstellen kein Nutzerprofil und
werten die Daten nicht aus.

Eine Ausnahme besteht, wenn es gilt, sich gegen Angriffe zu wehren, die Straftatbestände darstellen oder die
Funktionsfähigkeit unseres Webangebotes zu verhindern oder zu beeinträchtigen zu versuchen. In diesem Fall behalten wir
uns rechtliche Schritte vor.

Cookie / Java etc.
Externe Links:
Unsere Internetseitenkönnen externe Links zu anderen Internetseiten enthalten. Wir sind nicht verantwortlich für die
Beachtung der Datenschutzregelungen oder die Inhalte anderer Internetseiten. Wir empfehlen, dass Sie die
Datenschutzregelungen der jeweiligen von Ihnen besuchten Internetseite sorgfältig durchlesen.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Nutzung von Google-Analytics:
http://stuwa.de
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Unsere Homepage benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von
Google. Google Analytics verwendet so genannte Cookies (kleine
Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch die
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Homepage
(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 Homepage-Betreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dieses gesetzlich vorgeschrieben ist 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 in Ihrer Browser-Software verhindern, wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können. Durch die
Nutzung unserer Homepage 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.

Copyright:
Die auf den Internetseiten von stuwa enthaltenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. stuwa gestattet das Sichten und
Herunterladen sämtlicher Inhalte auf ihren Internetseiten ausschließlich zu privatem, nicht-kommerziellem Gebrauch.

Eine weitergehende Nutzung oder Veröffentlichung in anderen Internetseiten oder weiterführenden Medien ist nur mit
schriftlicher Zustimmung von stuwa erlaubt. Bitte fragen Sie uns, wenn Sie unsere Texte, Daten etc. woanders
verwenden möchten!
Eine etwaige Verlinkung ist nur mit Zustimmung von stuwa erlaubt.

Download & Kommunikation:
Der Download von Programmen und allen Arten von Dateien erfolgt auf eigene Gefahr. stuwa haftet nicht für Schäden die
aus evtl. Donwloads entstehen.

Wir benutzen stehts neueste und sichere Virenschutzprogramme! Trotz aktueller Virenprüfung aller unserer
Kommunikation ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen ausgeschlossen.

Gewährleistung:
Die Informationen auf den stuwa Internetseiten werden mit größter Sorgfalt erstellt. stuwa übernimmt jedoch keine Gewähr für
deren Vollständigkeit, Aktualität, Qualität oder Geeignetheit für bestimmte Verwendungszwecke. Die Nutzung der
Internetseiten und der auf den Internetseiten zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers.

Markenrechte:
http://stuwa.de
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Dritten ist die Nutzung und Verwendung sämtlicher Marken und Logos untersagt.

Gelsenkirchen: Oktober 2008
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