Datenschutzerklärung Mikavision
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten im Falle einer Anfrage oder Mandatserteilung. Außerdem wird
nachstehend beschrieben, wie wir mit den Daten umgehen, die wir aus Ihrem Besuch auf unserer
Website entnehmen.
Wir möchten betonen, dass wir größten Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten legen.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Unter personenbezogenen Daten versteht man laut Datenschutzgrundverordnung alle Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar gilt
eine Person, wenn sie direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere mittels Zuordnung
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind (also insbesondere Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Anschrift und die Bank- und Zahlungsdaten).
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogene Daten nur in dem Umfang, wie es notwendig ist
für die Beantwortung Ihrer Anfrage oder die Bearbeitung eines Auftrags. Wenn Sie uns Ihre
persönlichen Angaben, E-Mail-Adresse oder sonstige Angaben hinterlassen, z.B. anlässlich einer
Anfrage, verpflichten wir uns, diese Angaben nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, es ist für die
Erfüllung unseres Auftrages erforderlich.
Wenn Sie von uns E-Mails erhalten, haben diese immer einen Bezug zu Ihrem Eintrag oder sind die
Folge Ihrer Anfrage.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung bleiben alle personenbezogenen Daten gespeichert. Eine
Löschfrist ist aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen (Haftung, Steuerrecht, usw.) nicht im Voraus
festgelegt.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur im erforderlichen Maße an Auftragsverarbeiter und
eventuell Behörden weitergegeben.
Ihre Daten werden nicht außerhalb der EU verarbeitet, es sei denn völlig unwissentlich und
unabhängig von unserem Willen und Einfluss.
Logfiles
Bei Ihrem Besuch auf einer Website, also auch auf der unseren, entstehen Einträge in den
sogenannten Logfiles, wobei Angaben zu Ihrem Surfverhalten registriert werden (Datum des Besuchs,
Uhrzeit, Verweildauer, aufgerufene Seiten, usw.). Aber keine Sorge, Sie als Surfer bleiben trotzdem
anonym, denn niemals kann man erfassen, wer vor dem Computer sitzt.
Diese von Ihnen hinterlassenen Angaben werden von uns ausschließlich zur Analyse und zur
Verbesserung unserer Website und unseres Angebotes herangezogen.
Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google
Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog.
"Cookies". Das sind 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 Mitgliedstaaten 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. 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 BrowserSoftware 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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Betroffenenrechte
Auf Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Sie
können jederzeit unentgeltlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft
widersprechen, eine teilweise oder komplette Löschung bzw. Sperrung veranlassen oder Auskunft
über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten bzw. deren Berichtigung oder Einschränkung
der Verarbeitung verlangen. Sie haben ebenfalls das Anrecht auf Datenübertragbarkeit.
Die Einhaltung einer besonderen Form zur Ausübung dieser Rechte ist nicht erforderlich, schreiben
Sie uns zum Beispiel per E-Mail unter mika@mikavision.be.
Außerdem machen wir Sie auf das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
aufmerksam.

Sicherheit
Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch und Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten
durch unbefugte Personen zu schützen.

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzverordnung:
Mikavision – MWSt befreites Kleinunternehmen
Wiesenbachstr. 61B
B- 4780 St.Vith - Belgien
Tel.: +32 475 / 402262
www.mikavision.be
MWSt: BE 0845.086.269
Fragen zum Datenschutz?
Kontaktieren Sie uns unter mika@mikavision.be.

