
Datenschutzerklärung 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Sofern Sie besondere Angebote unserer Website nutzen möchten (z.B. 
Kontaktformulare, Anmeldeformulare, Bestellformulare), kann eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich sein. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene 
Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, 
soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Aus diesem Grund können Sie uns alternativ Daten auch 
auf postalischem oder telefonischem Weg zukommen lassen. 

Name und Kontaktdaten der für die Verarbeitung verantwortlichen Organisation 
sowie des betrieblichen Datenschutzverantwortlichen 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 
Fuhrgemeinschaft e.V. 
Fuhrstraße 1  
42719 Solingen 

Vertreten durch Tanja Isphording, Geschäftsführung  

Die betriebliche Datenschutzverantwortliche ist unter der o.g. Anschrift erreichbar.  

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft bzw. Bestätigung über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Ebenso haben Sie das in der DSGVO beschriebene Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 
Ferner haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einzulegen. In diesem Fall 
verarbeiten wir Ihre Daten nicht weiter, es sein denn wir können zwingende Gründe für 
Verarbeitung nachweisen, die z.B. der Geldendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dienen. 



 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

Cookies 

Als Cookie wird ein kleines Datenpaket bezeichnet, das ein Webserver auf dem Computer des 
Website-Besuchers speichert, z.B. die bevorzugte Sprache oder andere Einstellungen. Diese 
Informationen werden in einer Textdatei gespeichert. Wenn der Website-Besucher dieselbe 
Website erneut besucht, sendet der Browser eine Kopie des Cookies zurück an den 
Webserver. Dadurch kann der Website-Besucher identifiziert und die Website entsprechend 
angepasst werden.  

Es gilt jedoch zwischen dem Profiling-Cookie (Zustimmung nötig) und dem technischen 
Cookie (keine Zustimmung nötig) zu unterscheiden:  

• Profiling-Cookie: Diese Art von Cookie wird eingesetzt, um die Nutzung einer Website 
zu analysieren, statistische Informationen zur Nutzung zu sammeln und den Besuch 
der Website zu individualisieren. Dazu gehört z.B. auch, bestimmte Angebote auf der 
Grundlage der Nutzung zu empfehlen. Hier ist eine Zustimmung von Seiten des 
Besuchers notwendig.  

Anmerkung: Innerhalb dieser Website werden diese Cookies nicht verwendet. 

• Technischer Cookie: Diese Art von Cookie wird eingesetzt, um den reibungslosen 
Betrieb der Website zu garantieren, z.B. um Waren in Einkaufskörben zu sammeln und 
bereitzustellen. Hier ist keine Zustimmung von Seiten des Besuchers notwendig.  

Anmerkung: Diese Website verwendet ausschließlich Cookies dieser Art. 

Cookies generell deaktivieren 

In den meisten Browsern ist die Speicherung von Cookies bereits mit der Installation 
eingestellt. Sie können diese aber direkt in Ihrem Browser deaktivieren. 

Bei allen Browsern können Sie zusätzliche Informationen zu diesem Thema unter Einstellung 
oder Hilfe finden. 

Deaktivieren Sie Cookies ist unter Umständen, diese Website nicht in vollem Umfang 
nutzbar.  

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

– Datum und Uhrzeit der Anfrage 
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
– die IP-Adresse 



– der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 
– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
– jeweils übertragene Datenmenge 
– Website, von der die Anforderung kommt (Referrer) 
– Betriebssystem und dessen Oberfläche 
– Sprache und Version der Browsersoftware. 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar und werden getrennt von 
personenbezogenen Daten gespeichert. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Diese Daten werden zur Gefahrenabwehr im Falle 
Angriffen auf unser System benötigt (Hackerabwehr). Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden.  

Kontaktmöglichkeiten 

Diese Website erhält auf Grund der gesetzlichen Vorschriften, Kontaktdaten, dies es dem 
Nutzer erlauben, auf einfache Art mit uns in Kontakt zu treten. Erfolgt diese Kontaktaufnahme 
auf elektronischem Weg (E-Mail oder Kontaktformular), werden diese personenbezogenen 
Daten bei uns automatisch gespeichert. 

Diese Kontaktdaten übermitteln Sie uns auf freiwillger Basis. Die Daten werden nur zum Zweck 
der Bearbeitung, der von Ihnen gewünschten Kontaktaufnahme gespeichert und werden nicht 
an Dritte weitergegeben. 

 


