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Der Schutz persönlicher Daten und deren vertrauliche Behandlung ist ein großes Anliegen unserer
Besucher. Dessen ist sich HUG bewusst.
Nachfolgend möchten wir Ihnen daher kurz darstellen, welche Informationen wir sammeln und wie wir
damit umgehen.
Unsere Sicherheitsgrundsätze auf unseren Webseiten:
- Wir speichern keinerlei Nutzerprofile (personenbezogene Daten - außer von Ihnen in Formulare
eingegebene Werte)
- Wir speichern auf Ihrem Rechner keinerlei Daten (keine Cookies oder ähnliches)
- Wir geben keine Daten weiter (außer es ist zur Erfüllung Ihrer Anliegen notwendig)
- Wir verwenden keine Techniken, die evtl. auf Ihrem Rechner Schaden anrichten können (Aktiv-X,, etc.)

I. Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
II. Art der gesammelten Informationen
III. Dauer der Speicherung und Löschung
IV. Cookies
V. Weitergabe an Dritte

I. Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Aufgrund der ständigen technischen und rechtlichen Neuerungen müssen wir die nachstehende
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern bzw. aktualisieren. Sehen Sie daher vor jeder Nutzung
unserer Website nach, ob eine Neufassung auf die Website gestellt wurde.
II. Art der gesammelten Informationen
HUG erstellt keine Nutzerprofile.
Wir erheben Kollektivdaten, d.h. Daten über die Zahl der Besucher auf unserer Website sowie über die
Seiten, die sie besuchen. Im Einzelnen wird bei jedem Abruf der Name der Datei, Datum und Uhrzeit des
Abrufs, die übertragene Datenmenge und eine Meldung, ob der Abruf erfolgreich war gespeichert. Diese
Informationen geben uns Aufschluss über allgemeine Interessen und über die Präferenzen unserer
Besucher. Die Daten sind nicht personenbezogen, sondern nur allgemeiner, statistischer Natur. Wir können
also nicht nachvollziehen, welcher Nutzer welche Daten abgerufen hat.
Darüber hinaus erheben und speichern wir automatisch Informationen, die von Ihrem Browser übermittelt
werden, insbesondere Ihre IP-Adresse und die Version Ihrer Browser-Software. Diese Daten sind ein
Grundbaustein der dem Internet zugrundeliegenden Technologie und werden ausschließlich zu Zwecken
der Systemadministration und zur korrekten Übertragung unserer Seiten erhoben.
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Wenn Sie E-Mails an uns versenden oder an anderen Stellen Informationsmaterial abfordern, bitten wir Sie,
Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre Funktion in dem Betrieb und Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. Diese Daten
speichern wir. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Angaben Pflichtangaben sind, Sie können daher
weitgehend selbst bestimmen, welche Informationen Sie uns anvertrauen. Die Pflichtangaben benötigen
wir, um die Leistungen zu erfüllen, um die Sie uns bitten.
Sämtliche Daten werden jeweils getrennt gespeichert bzw. verarbeitet und zu keinem Zeitpunkt
zusammengeführt.
III. Dauer der Speicherung und Löschung
Personenbezogene Daten (d.h. von Ihnen in Formulare eingetragene Werte) werden maximal 3 Jahre oder
bis zur Erfüllung der von Ihnen gewünschten Leistung gespeichert. Sie haben selbstverständlich jederzeit
die Möglichkeit, die Löschung Ihrer Daten insgesamt oder teilweise zu verlangen. Diesem Wunsch werden
wir unverzüglich nachkommen.
IV.Cookies
HUG verzichtet auf allen Webseiten und Unterdomains zu Ihrer Sicherheit auf Cookies.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte eines Besuchers von Websites abgelegt werden
können. Sie ermöglichen Ihnen das Vornehmen von persönlichen Einstellungen auf der Website. Mittels
dieser Dateien kann das Besucherverhalten verfolgt werden, insbesondere welche Seiten aufgesucht
werden. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch, einige sind jedoch auch so konfiguriert,
dass sie diese nicht annehmen oder zumindest darauf hinweisen, wenn ein Cookie an sie geschickt wird.
V. Weitergabe an Dritte
HUG gibt die gesammelten Daten nicht an Dritte weiter,
insbesondere werden diese nicht verkauft, vermietet oder eingetauscht. Nur wenn wir zur Durchführung der
Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen möchten, Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfen einsetzen,
die diese Daten benötigen, übermitteln wir die Daten in dem erforderlichen Umfang. In diesem Fall
verpflichten wir unsere Partner, die Daten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen vertraulich zu
behandeln und unverzüglich zu löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Bitte haben Sie jedoch
Verständnis dafür, dass wir die Einhaltung dieser Verpflichtung nicht umfassend überwachen können, so
dass wir für eventuelle Verstöße keine Haftung übernehmen.
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