
Datenschutzerklärung 

Über die Verwendung Ihrer Daten bei dem Besuch unserer Webseite möchten wir Sie wie folgt 

informieren: 

  

1. Welche Daten werden erhoben und gespeichert? 

Um unsere Homepage zu besuchen, ist die Angabe von personenbezogenen Daten nicht notwendig. 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren Person (§ 3 Abs. 1 BDSG), also Daten, die Rückschlüsse über eine 

Person zulassen. Diese Daten werden von uns nur erhoben oder gespeichert, wenn Sie uns die Daten 

freiwillig, beispielsweise bei Kontaktaufnahme Ihrerseits, mittteilen. 

Nutzen Sie unser Kontaktformular zur Kontaktaufnahme, willigen Sie in die vorübergehende 

Speicherung und Nutzung Ihrer ausgehändigten Daten zwecks Kontaktaufnahme durch uns ein. Diese 

Daten werden von uns, sofern kein Vertragsverhältnis zustande kommt, umgehend nach der 

Kontaktaufnahme gelöscht. 

Ansonsten werden freiwillig mitgeteilte, personenbezogene Daten ausschließlich zur Durchführung 

von Vertragsverhältnissen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Auch die Weitergabe Ihrer Daten an 

Dritte erfolgt ausschließlich soweit dies im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens notwendig ist, 

oder Sie in die Weitergabe eingewilligt haben.  

Selbstverständlich achten wir bei der Verwendung Ihrer Daten auf die Einhaltung 

datenschutzrechtliche Bestimmungen –insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des 

Telemediengesetzes. 

2. Ihre Rechte 

Ihnen steht im Hinblick auf Ihre gespeicherten Daten ein Recht auf unentgeltliche Auskunft sowie 

ggfs. ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten zu. 

Sie haben ferner das Recht, jederzeit eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. 

 

3. Ihr Ansprechpartner 

Haben Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, 

möchten Sie eine erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen oder wünschen Sie eine Auskunft 

oder die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten, wenden Sie sich bitte an: 

AVANGARD MALZ AG 

 

Herr Winfried Manke 

Hafenstraße 14 

http://dejure.org/gesetze/BDSG/3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/


45881 Gelsenkirchen  

Telefon: +49 209 94091- 0  

Telefax: +49 209 94091-28 

E-Mail: w.manke@avangard-malz.de 



Privacy Policy 

 

We want to inform you about the collection and use of your data when visiting our website. 

1. What data will be retrieved and stored? 

There is no need to type in personal data when  visiting our homepage. Personal data could be 

details and facts allowing the traceability back to an individual person or user. Those data will only be 

retrieved and stored  in case they are disclosed willingly e.g. when contacting us by the contact 

template.  

In that case you allow us to temporarily store and use your data for contacting you. These data will 

be deleted if no further communication happens or no contractual relation arises from the contact. 

Elsewise optional submitted data person related data will exclusively be used, processed  and stored 

for contractual relationships. Data will only submitted to third parties, if this is required to treat your 

request or if you have agreed to. 

The national German regulations concerning the protection of data are obeyed anyway. 

2. Your rights 

You have the right to obtain information about the data stored and options to correction, block or 

delete those upon request.  

 

3. Contact 

Your contact for questions concerning retrieval, collection and processing of private data , 

withdrawal of your permit for future use or obtain information, correction, blocking or deletion is:  

AVANGARD MALZ AG 

Mr. Winfried Manke 

Hafenstraße 14 

45881 Gelsenkirchen  

Germany 

Telefon: +49 209 94091- 0  

Telefax: +49 209 94091-28 

E-Mail: w.manke@avangard-malz.de 

 


