
Datenschutzerklärung 
 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 
 

In der Regel können Sie die Seiten von kastellwindsor.de besuchen, ohne dass wir persönliche 
Daten von Ihnen benötigen. 
Persönliche Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zum Beispiel im 
Rahmen einer Registrierung, einer Anfrage oder zur Durchführung eines Vertrages angeben. 
 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, z.B. durch Spam- Mails, vor. 
 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung 
 

Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils 
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zweck der 
Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die 
Beratung und Betreuung unserer Kunden und Interessenten erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 

Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis 
 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit ob und welche 
persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind.  
 
 

Download 
 

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch das Ausführen der heruntergeladenen Dateien 
entstehen. 
 

Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Daher übernehmen wir für diese fremden Inhalte keine Gewähr. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Rechtswidrige Inhalte 
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine stete inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
 

Urheberrecht 
 

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst 
erstellte oder lizenzfreie Werke zurückzugreifen. 
Die durch die Seitenbetreiber auf diesen Seiten erstellten Inhalte und Werke unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. 
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen 
des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
 

Sicherheit 
 

Kastellwindsor.de setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre 
zur Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung 
oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 

Datenschutzbeauftragter 
 

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlicher Daten haben, können Sie sich direkt 
an unseren Beauftragten für den Datenschutz wenden, der auch im Falle von Auskunftsersuchen, 
Anträgen oder Beschwerden zur Verfügung steht: 
 
Datenschutzbeauftragter 
kastellwindsor.de
 


