
   

Hinweise zum Datenschutz 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Ihre Privatsphäre ist uns als Betreiber von hflev.de sehr 
wichtig. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen im Folgenden erläutern, was der HFL e.V. (HFL 
Herstellerverband für Luftleitungen e.V.) (im Folgenden „HFL e.V.“ genannte) tut, um Ihren und 
unseren Ansprüchen diesbezüglich gerecht zu werden. Insbesondere möchten wir Ihnen erklären, 
welche persönlichen Daten wir erheben, wie wir diese verwenden und wie wir Ihre Daten schützen. 

Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe persönlicher Daten  

In einzelnen Bereichen unseres Webauftritts fragen wir von Ihnen personenbezogene Daten ab, mit 
Hilfe derer wir Sie als Person identifizieren können. In der Regel handelt es sich hierbei um so 
genannte Bestandsdaten, das heißt solche personenbezogene Daten eines Nutzers, welche für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses über die Nutzung 
unseres betroffenen Tele-/Mediendienstes erforderlich sind. Solche Bestandsdaten werden zum 
Beispiel erhoben, wenn Sie Sich eine User-Account anlegen und registrieren. 

Wir verarbeiten diese Bestandsdaten so, dass ein größtmöglicher Schutz Ihrer persönlichen Daten 
gewährleistet ist. Über Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren stellen wir so weit wie möglich 
sicher, dass Unbefugte keinen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben oder unberechtigt 
Dienste nutzen, die nur Ihnen vorbehalten sind. Darüber hinaus erheben, speichern und verarbeiten 
wir Ihre personenbezogenen Daten immer dann, wenn und soweit dies zur Erfüllung eines 
Vertragszwecks notwendig ist, wie zum Beispiel dann, wenn Sie an einem unserer Gewinnspiele 
teilnehmen und wir Ihre Adressdaten für eine eventuelle Gewinnbenachrichtigung benötigen.  

Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (z. B. 
unsere Distributoren) weiter, insbesondere dann, wenn diese Dritten außerhalb des 
Geltungsbereiches des Rechtes der Europäischen Union ansässig sind. Ebenfalls treten wir anhand 
der bei uns von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nur dann ungefragt mit Ihnen in 
Kontakt, wenn Sie hierzu ausdrücklich eingewilligt haben.  

Cookies 

HFL e.V. bemüht sich, die Nutzungsmöglichkeiten seiner Website für Sie zu verbessern. Aus diesem 
Grund verwendet HFL e.V., wie sehr viele andere Webseiten, so genannte Cookies. Diese Cookies 
sind eine Bestandteil der Browser-Software und speichern Angaben über Ihre Nutzung hflec.de 
Website auf die Festplatte Ihres Computers. Durch diesen Vorgang ist HFL e.V. in der Lage, Ihren 
bisher für hflev.de genutzten Computer wieder zu erkennen. Die Benutzung der hflev.de Website ist 
selbstverständlich auch ohne Cookies möglich. Durch die Verwendung der Cookies wird die 
Benutzung der Website allerdings deutlich benutzerfreundlicher für Sie. In den meisten Fällen werden 
Cookies von den von Ihnen verwendeten Browsern automatisch akzeptiert. Es ist aber für Sie möglich, 
die Einstellungen Ihres Browsers so zu ändern, dass Ihre Browser die Verwendung von Cookies 
überhaupt nicht oder nur mit Ihrer Zustimmung zulässt. Selbstverständlich können Sie diese Cookies 
jederzeit von Ihrer Festplatte löschen. Um das Userverhalten auf der Website von hflev.de zu 
bestimmen, untersuchen wir, wie Sie als Kunde auf unsere Website gelangen und sich auf dieser 
bewegen. Diese Informationen werden durch die Nutzung von Cookies bereit gestellt. Bei dieser 
Erhebung werden aber keine personenspezifischen Daten (Daten durch die es möglich ist auf Ihre 
Identität zurückzuschließen) erhoben. Bei dieser anonymisierten Vorgehensweise ist es nicht möglich, 
dass jeweilige Userverhalten einer bestimmten Person zuzuordnen. 

 

 


