
Datenschutzerklärung

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
diese daher vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften sowie dieser Er-
klärung. Wir informieren Sie nachfolgend über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten auf den Seiten unserer Web-
Präsenz www.pat-aachen.de und www.patkoenig.de. 

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, also z. 
B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse. Sie können unsere Webseiten nutzen, ohne 
personenbezogene Daten preiszugeben. Personenbezogene Daten werden von uns 
nur gespeichert, wenn Sie diese von sich aus bei einer Kontaktaufnahme mitteilen. 
Personenbezogene Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

Datenerhebung
Bei der Nutzung der Website erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser übermittelt, 
um Ihnen den Besuch der Website zu ermöglichen. Diese sind: 

•	 IP-Adresse
•	 Datum und Uhrzeit der Anfrage
•	 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
•	 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
•	 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
•	 jeweils übertragene Datenmenge
•	 Website, von der die Anforderung kommt
•	 Browser
•	 Betriebssystem und dessen Oberfläche
•	 Sprache und Version der Browsersoftware 

Diese Daten sind anonymisiert und daher keine personenbezogene Daten.
 
cookies
Wir verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und ent-
halten keine Viren. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 
speichert. Die gesetzten Cookies werden nach jeder Sitzung wieder von Ihrem Rechner gelöscht (sog. „session 
cookies“).
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies generell oder in bestimmten Fällen nicht angenommen wer-
den. Ferner können Sie einstellen, dass Sie vor dem Setzen eines Cookies gefragt werden müssen und dass sämt-
liche Cookies beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht werden. 

Datensicherheit
Wir sichern unsere Webseiten und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen 
Verlust, Veränderung, Zugriff oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Bei der Kommunikation per 
E-Mail können wir die vollständige Datensicherheit nicht gewährleisten. 

auskunftsrecht
Gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen 
gespeicherten personenbezogenen Daten. Ferner können Sie die Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser 
Daten verlangen.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich unter den im Impressum 
unserer Website www.pat-aachen.de oder oben angegebenen Adressen an uns wenden.


