
Datenschutzerklärung 

www.herzmann-nutzfahrzeuge.de ist ein Angebot der Herzmann Nutzfahrzeuge GmbH. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Website ist uns ein 
wichtiges Anliegen. 

Für externe Links zu fremden Inhalten übernehmen wir trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine 
Haftung, da wir die Übermittlung dieser Information nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten 
Information nicht ausgewählt oder verändert haben. 

Die Erhebung, Verbreitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, 
über die Sie sich z.B. unter www.datenschutz.de umfassend informieren können. 

Im folgenden erläutern wir Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren 
Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden. 
 

Erhebung und Verarbeitung von Daten, ggf. personenbezogener Daten 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf www.herzmann-nutzfahrzeuge.de und bei jedem Abruf einer Datei 
werden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient 
ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Im Einzelnen wird über jeden 
Abruf folgender Datensatz gespeichert: 

 Name der abgerufenen Datei 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs 

 Übertragene Datenmenge 

 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 

 Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 

 Anfragende Domain. 

Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, Sie machen diese Angaben freiwillig, z.B. im 
Rahmen der Registrierung für den Empfang unseres Newsletters oder einer Informationsanfrage. 
 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese 
ausschließlich zum Zweck der technischen Administration unserer Website und zur Erfüllung Ihrer 
Wünsche und Anforderungen, also i.d.R. Beantwortung Ihrer Anfrage. 

Eine Weitergabe, ein Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
nicht, es sei denn, dass 

 dies zum Zweck der Vertragsabwicklung erforderlich ist. So kann es beispielsweise 
erforderlich sein, dass wir bei Bestellungen von Produkten Ihre Anschrift und Bestelldatum an 
unsere Lieferanten weitergeben. 

 Dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. 



 Sie zuvor eingewilligt haben. 

Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen 
(siehe Kontaktdetails auf dieser Website). 

Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, 

 wenn sie Ihre Einwilligung zur Speicherung wiederrufen. 

 Wenn Ihre Kenntnisse zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 
erforderlich ist oder 

 Ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

 
Auskunftsrecht 

Auf schriftliche Anfrage (Adresse) werden Sie von uns gerne darüber informiert, welche Daten wir 
über Ihre Person (z.B. Name, Adresse, Telefonnummer) gespeichert haben. 
 

Newsletter 

Wenn sie sich für den Erhalt unseres Newsletters registrieren, werden ausschließlich Ihr Name und 
Ihre E-Mail-Adresse in unserer Adressdatenbank gespeichert.  
Sollten Sie den Erhalt des Newsletters künftig nicht mehr wünschen, senden Sie bitte eine 
entsprechende E-Mail (siehe Kontaktdetails auf dieser Website). Wir werden Sie dann umgehend aus 
der Verteilerliste löschen. 
 

Formulare 

Die Inhalte der in den Formularen als Pflichtfelder gekennzeichneten Felder sowie unter Umständen 
auch die der nicht verpflichtenden Felder werden lokal in unserer Adressdatenbank gespeichert, um 
Ihr Anfragen bearbeiten zu können. 
 

Automatisch erfasste, nicht personenbezogene Daten; aktive Inhalte 

Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden automatisch (also nicht über eine Registrierung) erzeugte 
Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können (z.B. über 
einen Internetbrowser oder ein Betriebssystem; Domainnamen von Webseiten, von denen aus über 
einen Weblink ein Zugriff erfolgt; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufenen 
Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um den Auftritt unserer Unternehmens-Homepage 
ständig zu verbessern, zu aktualisieren und somit ihre Attraktivität und den Kundennutzen zu erhöhen. 

Wenn Sie über einen Link unsere Seite verlassen und so auf fremde Seiten gelangen, kann es sein, 
dass auch von Adressaten der angeklickten Zielseite Cookies gesetzt werden. Für diese Cookies sind 
wir rechtlich nicht verantwortlich. 

Bei der Bereitstellung dieses Internetangebots wird unter Umständen Java-Script verwendet. Falls Sie 
sich aus Sicherheitsgründen dieses nicht nutzbar machen wollen, sollten Sie die entsprechende 
Einstellung Ihres Browsers deaktivieren. 

Auf dieser Website werden Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und 
gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. 
Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die 



lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die 
Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die in diesem Zusammenhang 
erhobenen Daten werden ohne gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, 
den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten 
über den Träger des Pseydonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und –speicherung kann 
jederzeit per E-Mail (siehe Kontaktdetails auf dieser Website) widersprochen werden. 
 

Hinweis zu Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)  
Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server der Google Inc. 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 der Google Inc. In Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern, wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 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. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich unter den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung von Google. 
 

Sicherheitshinweis 

Wir sind um alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um 
Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie weder Dritte noch der Öffentlichkeit 
zugänglich sind. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, so weisen wir Sie darauf hin, 
dass bei diesem Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht 
vollständig gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen 
ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen. 
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