Datenschutzerklärung
Allgemeines
Die Hëpperdanger Wandenergie s.à r.l. verpflichten sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz zu beachten und Nutzerdaten sorgsam zu behandeln.
Wir weisen darauf hin, dass ein lückenloser Schutz von Daten im Internet nicht möglich ist
und insbesondere bei der Datenübertragung im Internet Risiken bestehen bleiben.
Die Nutzung von hepperdangerwandenergie.lu ist ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis.
Nutzerdaten werden ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht an Dritte
weitergegeben.
Personenbezogene Daten
Vom Nutzer übermittelte persönliche Angaben wie Name, Adresse, Email-Adresse,
Telefonnummer, Bankverbindungsdaten o.ä. werden ausschließlich im Rahmen des
vertraglich vereinbarten Zwecks verwendet und werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte
weitergeben.
Cookies
Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert
werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein
Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie
gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu
speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden
Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und
seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in
einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder
„persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers
gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese
nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der
Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet
werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als
dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn
es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“).
Auf unseren Webseiten können temporäre und permanente Cookies eingesetzt werden und
klären hierüber im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf.
Falls Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden, werden Sie
gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren.
Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der
Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.

