
Datenschutzhinweis
für den Zugriff auf die Internetseiten der Firma korrekturfabrik e.K.

Wir informieren Sie hiermit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, der Nutzung und der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Firma

korrekturfabrik e.K., Inhaber Herbert Buckel

Im Eichenwäldchen 35
67714 Waldfischbach-Burgalben
Deutschland

Tel.: 06333-77250
E-Mail: info@korrekturfabrik.de

www.korrekturfabrik.de

Die Firma korrekturfabrik e.K. nimmt die Privatsphäre jeder Person, die unseren Internetauftritt besucht, sehr
ernst. Wir erheben daher auf den Internetseiten der Firma korrekturfabrik e.K. keine personenbezogenen 
Daten, also weder Name, noch Anschrift oder Wohnort und auch nicht ihre E-Mail-Adresse.

Um unsere Webseiten beispielsweise bezüglich der häufig verwendeten Internet-Browser, des verwendeten 
Betriebssystems oder der bei uns gelesenen Seiten optimieren zu können, ist es allerdings erforderlich, 
einige Daten bei ihrem Internetbesuch auf unseren Webseiten zu sammeln, zu speichern und statistisch 
auszuwerten, die uns ihr Internet-Browser mitteilt (sogenannte Server-Logfiles). Diese Daten sind nicht 
personenbezogen, sondern betreffen unter anderem den Zugriffszeitpunkt auf die einzelnen unserer Seiten, 
über welche Seite bzw. welchen Link Sie auf unseren Webauftritt gelangten, welche unserer Seiten Sie für 
interessant hielten und ähnliche rein für statistische Zwecke ausgelegte Informationen, genauer gesagt 
folgende Daten:

- die IP-Adresse (Internet Protocol) des anfragenden Computers
- das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf unsere Seiten
- der Name und die URL (Internetadresse) der Daten, auf die zugegriffen wurde
- eine Information darüber, ob der Abruf überhaupt erfolgreich war
- die Daten des verwendeten Browsers sowie des Betriebssystems
- die übertragene Datenmenge
- der Name des Internet-Service-Providers der Person, die auf die Seiten zugriff
- die Webseite, von der aus der Zugriff erfolgte

Eine Verbindung zwischen den von uns gespeicherten Sitzungsinformationen und realen Personen ist nicht 
möglich.

Nach der statistischen Auswertung ausschließlich zur Optimierung des Webauftritts der Firma korrekturfabrik
e.K. erfolgt die automatische Löschung dieser Daten. Eine dauerhafte Archivierung der gespeicherten 
Sitzungsdaten ist ausgeschlossen. Sie können der Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung jederzeit
widersprechen. Wenden Sie sich dafür bitte an unsere E-Mail-Adresse
service@korrekturfabrik.de
Da wir im Rahmen des Besuchs unserer Internetseiten (www.korrekturfabrik.de und Folgeseiten) von ihnen 
keine personenbezogenen Daten erheben, können wir auch keinen Teilbereich der uns vorliegenden 



Statistikdaten auf Anfrage löschen, denn es gibt für uns keine Möglichkeit, festzustellen, welche Person 
welche Daten hinterlassen hat.

Zusätzlich verbleiben diese statistischen Informationen ausschließlich bei der Firma korrekturfabrik e.K. Eine
Weitergabe an Dritte findet weder einzeln, noch insgesamt statt. Gleiches gilt auch für die aus den 
statistischen Informationen gezogenen Schlussfolgerungen.
Eine Ausnahme davon betrifft die Übermittlung an auskunftsberechtigte Behörden oder staatliche 
Institutionen. Wir geben auch dabei nur die Informationen preis, zu denen wir im Rahmen der gesetzlichen 
Auskunftspflichten oder aufgrund einer Gerichtsentscheidung gezwungen sind.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt zudem gegebenenfalls, wenn Angriffe auf unsere Netzinfrastruktur dies 
erforderlich machen oder Strafverfolgungsbehörden diese Daten benötigen.

Die Firma korrekturfabrik e.K. behält sich vor, die Protokolldaten dann nachträglich zu überprüfen, wenn 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht, 
beispielsweise der Datenmanipulation oder -sabotage.

Wir verwenden auf unseren Internet-Seiten bewusst keine Fremdwerbung oder Links zu externen Seiten, die
ansonsten ebenfalls ihre Nutzerdaten auswerten würden, ggf. aber im Unterschied zu uns über 
personenbezogene Daten von ihnen verfügen. Wir vermeiden daher auch alle Arten von Social-Media-
Extensions auf unseren Internetseiten, wie beispielsweise Facebook, YouTube, Google+ oder Twitter.

Weiterhin verwenden wir bewusst auch keine Cookies, die ansonsten dazu dienen, einen Besucher der 
Internetseite zu einem späteren Zeitpunkt (oder auch für andere Unternehmen oder Institutionen) 
wiedererkennen zu können. Da dies auf unseren Internetseiten nicht erforderlich ist, verwenden wir auch 
keine Cookies.

Unsere Internetseiten werden von einem großen deutschen Internetprovider in Deutschland gehostet.

Wir widersprechen hiermit ausdrücklich der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten durch Dritte für Zwecke außerhalb der Anbahnung von Geschäftskontakten gemäß den 
Dienstleistungen der Firma korrekturfabrik e.K. Hierzu gilt insbesondere die Zusendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung sowie Informationsmaterialien. Die Firma korrekturfabrik e.K. behält 
sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen vor, 
beispielsweise durch Spam-Mails.
Gleiches gilt für E-Mail-Adressen, die auf unseren Internetseiten im Text erwähnt werden. Auch hier behält 
sich die Firma korrekturfabrik e.K. ausdrücklich rechtliche Schritte vor, falls diese zur Durchführung der 
geschäftlichen Belange erforderlichen E-Mail-Adressen rechtswidrig genutzt werden sollten.

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen alle dem deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht. Jede davon abweichende Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Firma korrekturfabrik e.K. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Einspeicherung, 
Bearbeitung, Verarbeitung sowie Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen 
Medien und Datenverarbeitungssystemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. 
Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet 
und strafbar, es sei denn, sie sind für private Zwecke sowie den nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt.

Um unseren Webauftritt zu optimieren oder neue Technologien darin zu integrieren, kann es notwendig sein,
diese Datenschutzerklärung anzupassen. Die Firma korrekturfabrik e.K. muss sich daher vorbehalten, diese 
Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft anzupassen. Die Firma korrekturfabrik e.K. bittet 
Sie daher, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut anzusehen. Änderungen bei den 
Datenschutzerklärungen werden wir zudem unseren Kunden schriftlich mitteilen.
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Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten, die gemäß § 3 Abs. 1 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person betreffen. Unter §3 Abs. 1 BDSG fallen unter anderem 
Informationen über Name, Anschrift, Wohnort, Bankverbindung, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc.

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit erhalten wir von unseren Kunden per Telefon, per Post, per Fax oder 
E-Mail personenbezogene Daten gemäß §3 Abs. 1 BDSG, die zur Durchführung unserer Dienstleistungen 
bis hin zur Rechnungsstellung erforderlich sind. Alle Daten von und über den Kunden bzw. ggf. künftigen 
Kunden verbleiben ausschließlich bei der Firma korrekturfabrik e.K. und dienen nur dem Zweck der 
Erbringung von Dienstleistungen für diesen Kunden und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen
Umfang.
Eine Weitergabe von Informationen erfolgt nur an auskunftsberechtigte Behörden, staatliche Institutionen 
oder im Rahmen der üblichen kaufmännischen Geschäftstätigkeit. Wir haben daher keinen Einfluss darauf, 
dass unsere Bank bei der Bezahlung von Aufträgen Informationen über sie erhält oder die von uns 
beauftragte Steuerkanzlei bei der Anfertigung unserer Bilanz sowie in Folge das Finanzamt 
selbstverständlich in Kontakt mit allen rechnungsrelevanten Informationen unserer Kunden kommen. Beides 
gilt aber für alle Unternehmen europaweit und stellt auch aufgrund der strengen gesetzlichen Richtlinien an 
diese Institutionen bzw. Behörden kein von uns zu vertretendes Problem des Datenschutzes dar.

Wir geben in jedem Fall nur die Informationen preis, zu denen wir Rahmen der gesetzlichen 
Auskunftspflichten oder aufgrund einer Gerichtsentscheidung gezwungen sind. 

Gleiches gilt für Angaben von Nutzern aufgrund der Bearbeitung von Anfragen an die im Impressum oder im 
Beschreibungstext unserer Internetseiten angegebene postalische Adresse sowie Telefon-, Fax- oder E-
Mail-Adressen. Sie bleiben allerdings aufgrund steuer- oder handelsrechtlicher Bestimmungen so lange 
gespeichert, wie es der Gesetzgeber ggf. für diesen Fall bestimmt hat.

Sie können der für die Durchführung von Aufträgen erforderlichen Datenspeicherung und -verarbeitung ihrer 
Kundendaten jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen, eine Änderung oder Löschung fordern 
oder auch Einsicht in die bei uns gespeicherten Informationen nehmen. Wenden Sie sich für eine kostenlose
Anfrage oder De-Registrierung bitte an unsere E-Mail-Adresse



service@korrekturfabrik.de
Im Falle einer De-Registrierung entfällt dann allerdings auch der Zugriff auf unsere Dienstleistungen, die nur 
uns bekannten Kunden offensteht.
Wir stehen Ihnen gerne für alle Fragen zur Verfügung. Dies gilt natürlich auch für alle Belange des 
Datenschutzes.

Von einer Änderung oder Löschung unberührt sind die Informationen (z.B. Rechnungen), die wir aufgrund 
steuer- oder handelsrechtlicher Vorschriften bis zu zehn Jahre aufbewahren müssen.

Die Kundenstammdaten speichern wir bewusst offline, also ohne direkte oder indirekte Verbindung dieser 
Computer ins Internet. Diese Daten sind daher vor Datenspionage, -manipulation oder -sabotage von außen 
geschützt. Zusätzlich werden unsere Sicherheitsmaßnahmen fortlaufend verbessert und optimiert.

Alle unsere Mitarbeiter, die Kenntnis von kundenrelevanten Daten erhalten können, werden von uns 
schriftlich zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Wir weisen an dieser Stelle allerdings darauf hin, dass die Datenübertragung per Internet Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Dies gilt sowohl für die Kommunikation per E-Mail, als auch für andere Internet-Dienste wie 
beispielsweise FTP (File Transfer Protocol). Ein lückenloser Schutz aller per Internet versendeten Daten vor 
dem Zugriff durch Dritte ist uns daher nicht möglich. Wir bieten allerdings Verfahren an, die den 
unberechtigten Zugriff Dritter auf übertragene Auftragsdaten nahezu umöglich machen. Auf Wunsch kann 
daher der Informationstransfer von Nutzer- oder Auftragsdaten bei der Firma korrekturfabrik e.K. auch auf 
dem Postweg erfolgen.

Unsere Server befinden sich alle in Deutschland und auch die für den Datentransport von Aufträgen 
beauftragten Provider sind alle große deutsche Unternehmen.

Die Firma korrekturfabrik e.K. beachtet die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), 
des Telemediengesetzes (TMG) und alle sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen und geht in 
vielen Fällen zugunsten unserer Kunden sogar darüber hinaus.


