1. Einwilligung
Mit dem Besuch dieser Internetseiten sind Sie damit einverstanden, dass die Kanzlei Schauer, Häffner &
Partner die nachfolgend genannten Daten wie folgt verarbeitet und nutzt:
2. Datenerhebung und -verarbeitung
a) Nichtpersonenbezogene Daten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf unsere Webseiten, werden Daten in einer Logfile gespeichert (eine Art
Protokoll). Diese Daten lassen keine Rückschlüsse darauf zu, welcher Person auf welche Seiten zugegriffen hat.
Sie sind nicht personenbezogen.
Bei jedem Abruf wird im einzelnen folgender Datensatz gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse (ggf. personenbezogen bei statischen IP-Verbindungen)
Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Meldung, warum ein Abruf ggf. fehlgeschlagen ist
der Name Ihres ISPs
Browserart
Website von der aus Sie uns besuchen.

Die Erhebung und Verwertung der Daten dient ausschließlich statistischen Zwecken.
b) Personenbezogene Daten
Die Kanzlei Schauer, Häffner & Partner erhebt bei Besuch der Webseiten bis auf die obige Einschränkung keine
personenbezogenen Daten.
3. Cookies
Die Webseiten der Kanzlei Schauer, Häffner & Partner, welche unter der Domäne www.sh-partner.de
abgerufen und dargestellt werden können, verwenden sog. Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Das von uns eingesetzte Content-Management-System
verwendet standardmäßig Cookies. Personenbezogene Daten werden dabei weder gespeichert noch
ausgewertet.
Ihnen steht es jedoch frei, die Verwendung von Cookies durch Vornehmen div. Einstellungen in Ihrem Browser
(IE, FF etc.) zu unterbinden. Unsere Internetseiten können selbstverständlich auch dann weiterhin genutzt
werden. Einschränkungen bei der Darstellung der Inhalte oder sonstigen Hindernissen bei der Nutzung sind uns
derzeit nicht bekannt, können jedoch auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
4. Piwik
Auf dieser Website wird die Open-Source-Software Piwik (www.piwik.org) eingesetzt um Daten für statistische
Zwecke zu speichern und auszuwerten. Hierzu werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert, damit eine
Analyse möglich ist. Die durch Ihren Besuch erfasste IP Adresse wird auf dem Speicher der Kanzlei Schauer
Häffner & Partner in Angelbachtal gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung vor deren
Speicherung anonymisiert. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. 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.
5. Widerruf
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft schriftlich zu widerrufen (Ziff.6).
6. Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Elena Roata gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an folgende e-Mail
Adresse: e.roata[at]schauer-haeffner.de.

