Datenschutzerklärung pareton GmbH Fassung 8/2014
Wir freuen uns über Ihr Interesse an pareton. Der Schutz Ihrer Daten ist für uns sehr wichtig.
1. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch pareton erfolgt
nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG), des Mediendienstestaatsvertrages (MDSTV), des
Teledienstegesetzes (TDG) und anderer zwingender datenschutzrechtlicher Vorschriften.
2. Eine Nutzun
Mandanten
Service
schung der
vom Mandanten gemachten Eingaben und der von pareton digitalisierten Daten erfolgt im
11. Jahr nach Anlage
pareton eingestellt wird.
3.

- oder E- Mail-Adresse, etc.)
werden nicht ohne Hinweis/Zustimmung an Dritte weitergegeben.

4. Es werden angemessene, geeignete und gesetzlich vorgeschriebene Schritte vorgenommen,
um sicherzustellen, dass persönliche Informationen nur den vom Mandanten bestimmten
Personen preisgegeben werden. Insbesondere sämtliche persönlichen Mandanten- und
Bankdaten werden bei der Bearbeitung der Steuererklärung verschlüsselt übertragen.
5. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Die Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten kann jederzeit
schriftlich per Post oder E-Mail gefordert werden und ist an die folgende Adresse zu richten:
Pareton GmbH, Reitschulstraße 18, 74379 Ingersheim,
oder kontakt@pareton.de
6.

AGB der pareton GmbH verwiesen.

7. Unverschlüsselt eingegangene Mails dürfen seitens pareton unverschlüsselt beantwortet
werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf dem elektronischen
Kommunikationsweg der Vertraulichkeitsschutz auf Grund der technischen Gegebenheiten
nicht in demselben Maße zu gewährleisten ist, wie im persönlichen Gespräch/Briefverkehr.
8. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem
Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Die Verwendung der Kontaktdaten des
Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der
Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen
widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
9. Diese Website benutzt neben verschiedenen serverinternen und externen
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gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die 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
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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 von 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 vollumfänglich nutzen können.
Google stellt ein Browser Add-On zur Verfügung – mit einer Installation dieses Add-Ons
können Nutzer ihr Recht auf Widerspruch gegen die Erfassung von Nutzungsdaten in
Anspruch nehmen. Sie können das Add-On hier installieren. 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.
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