
Datenschutzerklärung 

 

1. Präambel 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und bei der Nutzung der von uns angebotenen 

Dienste, kann es zu einer Nutzung und Verarbeitung ihrer Daten kommen. Nachfolgend 

möchten wir Ihnen daher erläutern, welche Daten wir zu welchem Zeitpunkt und mit welchem 

Zweck erheben, diese verarbeiten und nutzen. Wir möchten Ihnen in diesem Zusammenhang 

erläutern, auf welche Weise die von uns angebotenen Dienste arbeiten und wir den Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten gewährleisten. 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Alpaco-

Lück GmbH & Co KG setzt voraus, dass Sie darin eingewilligt haben oder es gesetzlich 

erlaubt ist. 

Unsere Datenschutzerklärung kann jederzeit unter: 

www. alpaco-lueck.de/datenschutz 

abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden. 

 

2. Verantwortliche Stelle 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 

Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

 

Alpaco Lück GmbH & Co. KG 

Mühlhofe 12 

58540 Meinerzhagen 

Deutschland 

Tel.: +49 2358-359 

E-Mail: info@alpaco-lueck.de 

Website: www.alpaco-lueck.de  

 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 

Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an 

an unseren Datenschutzbeauftragten unter: 
 
Tel.: +49 2358-359 
E-Mail: info@alpaco-lueck.de 
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3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Unsere Website können Sie besuchen, ohne dass es erforderlich ist, dass Sie Angaben zu Ihrer 

Person machen. 

Wenn es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder 

rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist, erheben, verändern, speichern 

oder übermitteln wir personenbezogene Daten. Außerdem nutzen wir diese unter den 

genannten Voraussetzungen als Mittel zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke. 

Zu den verwendeten Daten zählen: 

 Name 

 E-Mailadresse 

 Telefonnummer 

 Ihr Anliegen 

 von Ihnen übermittelte Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten 

Die uns so zur Verfügung gestellten Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir, um mit Ihnen 

in Kontakt zu treten und Ihre Anfrage auf Information, Auskunft oder Geschäftsanbahnung 

prüfen zu können. 

  

4. Verwendung von Cookies 

Die Nutzung einiger Funktionen und die Erhöhung der Attraktivität unseres Internetsangebots 

macht es erforderlich, dass wir auf einigen Seiten sogenannte „Cookies“ verwenden. Bei 

diesen sogenannten „Cookies“ handelt es sich um kleine Textdateien, welche von unserem 

System auf Ihrem Rechner abgelegt werden. 

Cookies machen es möglich z.B., Ihre Präferenzen zu verfolgen und zu bestimmen sowie Sie 

während eines Besuchs auf unserer Website individuell zu identifizieren. Sobald ihre 

Browser-Sitzung beendet ist, werden die meisten der von uns verwendeten Cookies wieder 

von Ihrer Festplatte gelöscht („Sitzungs-Cookies“). 

Außerdem ist es möglich, dass einige von uns eingebundene  Dritt-Services solche Cookies 

nutzen. Über die jeweilige Funktionsweise und Datenverarbeitung informieren Sie sich bitte 

auf den Internetseiten der entsprechenden Anbieter. Die in Verwendung befindlichen Services 

können Sie dieser Datenschutzerklärung entnehmen. 

Wir dürfen Sie darauf aufmerksam machen, dass sie die Möglichkeit haben, das Abspeichern 

von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Browsereinstellungen zu verhindern. 

Bitte informieren Sie sich bei dem Anbieter Ihres Browsers über das konkrete Vorgehen. 

Unsere Website ist dann zwar immer noch aufrufbar, unser Service funktioniert dann 

allerdings ggf. nur eingeschränkt oder gar nicht mehr. 



  

5. Website-Analyse 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google 

Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 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 Ihre 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 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. 

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. 

Sie können der Erhebung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen. Hierzu können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 

Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plug-In herunterladen 

und installieren. 

Auch können Sie die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 

Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten 

beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. 

Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen 

weisen wir darauf hin, dass auf dieser Webseite IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet 

werden. Durch den Einsatz von Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ ist 

ein Personenbezug der erhobenen Daten ausgeschlossen. 

Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung von Google und Google Analytics 

finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html beziehungsweise unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/. 

Google Analytics wird zudem verwendet, Daten aus AdWords und dem Double-Click-Cookie 

zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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https://www.google.de/intl/de/policies/


den Anzeigenvorgaben-Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) 

deaktivieren.       

6. Datensicherheit 

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 

Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten 

durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen 

alle Gefahren jedoch nicht möglich. 

Die Website verwendet an manchen Stellen zur Verschlüsselung den Industriestandard SSL 

(Secure Sockets Layer). Dadurch wird die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben über 

das Internet gewährleistet. 

7. Kontaktmöglichkeiten 

E-Mail und Formulare 

Soweit Sie uns per E-Mail kontaktieren, verwenden wir die von Ihnen übermittelten 

personenbezogenen Daten nur für die Bearbeitung Ihrer konkreten Anfrage. Die angegebenen 

Daten werden vertraulich behandelt. 

 8. Weitergabe personenbezogener Daten 

Wir werden personenbezogene Daten darüber hinaus nicht ohne Ihr ausdrückliches 

Einverständnis weitergeben, es sei denn, dass ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt, 

z.B. wenn wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind (Auskunft an 

Strafverfolgungsbehörden und Gerichte; Auskunft an öffentliche Stellen, die Daten aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften erhalten, z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden usw.) oder 

wenn wir zur Durchsetzung unserer Forderungen zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete 

Dritte einschalten. 

9. Änderung der Datenschutzerklärung 

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer internen Prozesse können eine Anpassung 

dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt 

am 16.05.2018 aktualisiert. Über jegliche wesentliche Änderungen an der 

Datenschutzerklärung werden wir Sie auf unserer Webseite informieren. 

 

10. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung 

Sie haben das Recht auf Anfrage unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Bei Vorliegen unrichtiger Daten haben Sie das Recht 

auf Berichtigung. Sie haben jederzeit Anspruch auf Löschung und Sperrung. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 

Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung 

http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de


des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung erfolgt 

jedoch erst nach Ablauf der Fristen der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften. 


