
Datenschutzbestimmungen 

 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich 

Ihres Besuchs unseres Internetportals ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten wir 

während Ihres Besuchs auf der Homepage erfassen und wie wir diese Daten nutzen: 

 

1. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 

(1) Die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten z.B. Name, Adresse, Telefonnummern, E-Mail 

usw. werden für die Vertragserfüllung aber auch eigenes Marketing gespeichert, verarbeitet und 

verwendet. 

 

(2) Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn 

dies zum Zwecke der Vertragsdurchführung erforderlich ist oder wenn Sie zuvor eingewilligt 

haben. 

 

(3) Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht auf Widerruf der Einwilligung zur 

Datenverarbeitung und- verwendung mit Wirkung für die Zukunft (§ 3 Abs. 6 des TDDSG). Hierfür 

genügt eine kurze Email an balance-team-sachsen@wichtig.ms mit der Angabe Ihrer Anschrift, 

Geburtsdatum und Ihrer E-Mail-Adresse. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen 

Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur 

Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre 

Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

 

Mit Absendung der Daten durch klick auf den Button "Gratis Internetseite bzw. Landingpage 

anlegen" und vorherigem aktivem Setzen des Häkchens im Kästchen mit der Beschriftung 

"Datenschutz und Nutzungsbestimmungen akzeptiert" erklären Sie sich damit einverstanden, dass 

die von Ihnen eingegebenen persönlichen Informationen in der vorstehenden 

Datenschutzinformation beschriebenen Weise nutzt und/oder verarbeitet. 

 

2. Auskunftsrecht 
 

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 

informieren. Dies können Sie auch per Email an: balance-team-sachsen@wichtig.ms 

 

Sicherheitshinweis: 

 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch technische und organisatorische Maßnamen 

so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann 

die Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, da hierbei eine ungesicherte Übermittlung 

über das Internet erfolgt. Wir empfehlen Ihnen daher bei vertraulichen Informationen den Postweg. 

 

Anschrift: Steffen Mackowiak Anzengruberweg 3 01326 Dresden 
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