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Haftungsausschluss:
HR-Fensterbau GmbH ist nicht verantwortlich und übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, u.a. für direkte, indirekte, zufällige,
vorab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den oder in Verbindung mit dem Zugang
und/oder der Benutzung dieser Website aufgetreten sind. Sofern nicht ausdrücklich hervorgehoben, werden unsere
Verkaufsbedingungen durch die Website und deren Inhalt, Materialien und Informationen nicht betroffen. HR-Fensterbau
GmbH kann diese Website nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise verändern und/oder
deren Betrieb einstellen, und ist nicht dazu verpflichtet, die Website zu aktualisieren.
Hyperlinks zu den Websites Dritter stellen keine Zustimmung zu deren Inhalten seitens der HR-Fensterbau GmbH dar.
HR-Fensterbau GmbH ist nicht verantwortlich für die Verfügbarkeit oder den Inhalt dieser Websites. Das Herstellen einer
Verbindung zu diesen Websites geschieht auf eigene Gefahr des Benutzers.
Jegliche in Verbindung mit der Website oder deren Benutzung auftretenden Rechtsansprüche oder Prozesse unterliegen
der Auslegung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnahme der Regelungen des Internationalen
Privatrechts .
Datenschutz:
HR-Fensterbau GmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen über Datenschutz und Datensicherheit sorgfältig
einzuhalten, wenn Sie deren Webseiten besuchen. Insbesondere verpflichten wir uns, das Bundesdatenschutzgesetz
sowie das für den Besuch von Webseiten maßgebliche Teledienstedatenschutzgesetz anzuwenden.
Datenerhebung:
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, erfassen unsere Computer dies automatisiert rein statistisch, damit wir uns über
die Besucherzahlen informieren können. Dies geschieht völlig anonymisiert. Ein Personenbezug wird dabei nicht
hergestellt. Wir werten dabei aus:
* die Anzahl der Besucher pro besuchte Webseite
* Datum und Uhrzeit der Besuche
* gegebenenfalls die Art der Systemsoftware (Browser, Betriebssystem) sowie der Netzverbindung, über die Sie unsere
Webseiten aufrufen, um unseren Webauftritt ggf. darauf einstellen können.
Diese Website benutzt außerdem Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. (&bdquo;Google&ldquo;)
Google Analytics verwendet sog. &bdquo;Cookies&ldquo;, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der 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 der 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 voll umfänglich
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.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Webseite übermitteln (zum Beispiel: Ihr Name und Adresse oder Ihre
E-Mail-Adresse), werden von uns nur zur Korrespondenz mit Ihnen oder nur für die Zwecke verwendet, für die Sie uns die
Daten zur Verfügung stellen, und für keine anderen Zwecke.
Nutzungsrechte:
http://www.hr-fensterbau.de
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Sämtliche Bilder, Grafiken und Inhalte unterliegen ebenso wie das Layout der gesamten Website dem Urheberrecht. Alle
Inhalte sind nur für die persönliche Information bestimmt.
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