
 
 
 

Datenschutzerklärung 

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Nutzung der NORDMEYER SMAG 
Mining & Drilling GmbH Webseite 

Die Daten unserer Kunden werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert und 
verarbeitet. Alle persönlichen Daten werden nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke 
erhoben und nicht länger als nötig personenbezogen aufbewahrt.  

Wenn Sie unsere Homepage besuchen speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff in einer 
Protokolldatei. Folgende Daten können dabei erfasst und bis zur automatisierten Löschung 
gespeichert werden: u.a. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, übertragene Datenmenge, 
Meldung, ob Ihr Abruf der Homepage erfolgreich war, Erkennungsdaten des verwendeten Browsers- 
und Betriebssystems, die Webseite von der aus der Zugriff erfolgt sowie die IP-Adresse Ihres Internet-
Zugang-Providers. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu 
ermöglichen (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der 
Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes. 

Sonstige Datenerfassung  
Sollten Sie über unser Kontaktformular oder durch Senden einer E-Mail an uns herantreten, so 
erheben, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten (Firma, Name, E-Mail-Adresse und auf freiwilliger 
Basis die Telefonnummer) nur, soweit dies für die Abwicklung Ihrer Anfragen und Korrespondenz 
notwendig ist. Die Daten werden umgehend gelöscht, sobald sie zu diesem Zweck nicht mehr benötigt 
werden, es sei denn es bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Eine Weitergabe der Daten an 
Dritte findet nicht statt. 

Auskunft 
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung der bei 
uns gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an info@nordmeyer-smag.de oder senden 
Sie uns Ihren Wunsch per Post oder Fax zu.  

Cookies 
Auf unserer Homepage werden in so genannten Cookies Informationen gespeichert, welche eine 
benutzerfreundliche Handhabung der Anwendung ermöglichen. Weiterhin erübrigen die in einem 
Cookie abgelegten Daten das wiederholte Ausfüllen von Formularen. Die erzeugten Cookies verfallen 
spätestens nach 365 Tagen. Darüber hinaus können Sie in Ihrem Browser Programm die Annahme 
von Cookies unserer Seiten verwalten und diese gegebenenfalls sperren. Über die Möglichkeit des 
Deaktivierens von Cookies können Sie sich in den Einstellungen Ihres jeweiligen Browsers 
informieren. 

Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung  
Mit der Nutzung unserer Homepage willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung ein. Die 
Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 17.10.2014. Durch die Weiterentwicklung 
unserer Homepage oder die Implementierung neuer Technologien kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die NORDMEYER SMAG Mining & Drilling GmbH behält sich vor, 
die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. 
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