Datenschutz ist bei Schäfer´s selbstverständlich
Die Schäfer´s Brot- und Kuchen-Spezialitäten GmbH freut sich über Ihren
Besuch auf schaefers-brot.de sowie über Ihr Interesse an unserem
Unternehmen und unseren Dienstleistungen. Wir möchten, dass Sie sich
beim Surfen auf unseren Seiten wohl und sicher fühlen. Daher ist uns der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein wichtiges Anliegen.
Zum Zweck der Systemsicherheit speichern unsere Server standardmäßig
und ausschließlich temporär die Verbindungsdaten des anfragenden
Rechners, die Seiten, die Sie bei uns aufrufen, die Zeit des Besuches, die
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystem-Typs
sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen. Personenbezogene
Daten werden nicht erfasst.
Sofern Sie uns persönliche Daten zur Verfügung stellen, benutzen wir
diese ausschließlich für den angegebenen Zweck, z.B. für ein Gewinnspiel
oder für die Beantwortung einer Anfrage. Anschließend werden Ihre Daten
unverzüglich gelöscht. Eine Weiterverarbeitung Ihrer Daten oder die
Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit, wie dies für die Bearbeitung Ihrer
Anfrage erforderlich ist, so. z.B. wenn wir Ihre Daten an die Post
weitergeben, um Ihnen etwas zusenden zu können.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Informationen enthalten, um
wiederkehrende Besucher ausschließlich für die Dauer ihres Besuchs
wiederzuerkennen. Diese Cookies, die wir auf verschiedenen Seiten
verwenden, dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen.
Sie richten weder einen Schaden auf Ihrer Festplatte an noch enthalten
sie persönliche Daten über Sie. Vielmehr beschleunigen Sie die Navigation
auf unserer Website und erlauben uns, die Häufigkeit der Seitenaufrufe zu
messen. Somit helfen Cookies uns, besonders populäre Bereiche auf
unserer Homepage zu erkennen, damit wir die Inhalte möglichst genau
auf die Interessen und Wünsche unserer Kunden abstimmen können.
Falls Ihr Browser es zulässt, ist eine Nutzung unseres Online-Angebotes
selbstverständlich auch ohne den Einsatz von Cookies möglich. Allerdings
kann es sein, dass Sie bei der Ablehnung funktionsbezogener Cookies die
Website nur unter erschwerten Bedingungen nutzen können.
Falls Sie noch Fragen dazu haben, schreiben Sie uns eine eMail an
kundenbetreuung@schaefers-brot.de
Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine interessante Zeit auf unserer
Website!

