
 

  

 

Datenschutzbestimmung 
der Energie Sachsenheim GmbH & Co.KG 

 

Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unseren Internetseiten und für Ihr Interesse an unserem Unterneh-

men und unseren Leistungen. Für uns ist der Schutz Ihrer Privatsphäre wichtig. Deshalb werden Ihre per-

sönlichen Daten nur gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer datenschutz-

rechtlicher Vorschriften erhoben und verwendet. Wir garantieren Ihnen die zweckgebundene Verwendung 

aller eingehenden Daten. 

Erhebung und Verarbeitung von persönlichen Daten 

Persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nur dann gespeichert, 

wenn Sie uns diese freiwillig, zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, eines Gewinn-

spiels, zur Durchführung eines Vertrages, der Bestellung von Informationsmaterial oder eines Newsletters 

zur Verfügung stellen oder anderweitig aktiv mit uns Kontakt aufnehmen, zum Beispiel per E-Mail oder 

Online-Formular. Das heißt, es liegt allein in Ihrer Entscheidung, ob und welche Daten Sie uns zur Verfü-

gung stellen. Im Falle eines Newsletters besteht Ihr persönliches Profil aus Ihren freiwilligen Angaben. 

Zusätzlich speichern wir in anonymisierter Weise Ihr Nutzungsverhalten zur Verbesserung unserer Services. 

Auswertungen finden ebenfalls nur in anonymisierter Form statt (User- und Klickverhalten).  

Im Falle Ihrer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung oder auf der Grundlage datenschutzrechtlicher 

Erlaubnisnormen nutzen wir die Daten auch zu Zwecken der Werbung für eigene und fremde Produkte 

und Dienstleistungen. Ihre Daten werden weder an Dritte verkauft noch anderweitig vermarktet. 

Sie können Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der der Werbung 

jederzeit per Telefon, E-Mail, Fax oder auf dem Postweg widerrufen. 

Auskunftsrecht 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche perso-

nenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Ferner steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung 

unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. 

Sicherheit 

Die Energie Sachsenheim GmbH & Co.KG setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 

nach dem derzeitigen Wissensstand ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder 

vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbes-

sert.  

Kinder  

Wir ermuntern Erziehungsberechtigte nachdrücklich, die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu begleiten. 

Kinder sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten 

an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht 

wissentlich und geben sie unberechtigt nicht an Dritte weiter.  

Fragen zum Datenschutz 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Die 

Weiterentwicklung des Internet wirkt sich auch auf unsere Datenschutzstrategie aus. Änderungen werden 

wir Ihnen an dieser Stelle rechtzeitig bekannt geben. Kontakt: info@energie-sachsenheim.de   
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