
Info über Datensicherheit / Datenschutz.  
Bei obittec sind Ihre Daten in guten Händen. Wir möchten Sie daher hiermit über das Thema 
"Datensicherheit und Datenschutz" bei obittec informieren. An die hier aufgestellten 
Richtlinien halten wir uns verbindlich. Denn Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Selbstverständlich 
geben wir auch keine Informationen an Dritte zu Werbezwecken weiter. Es findet keine 
Weitergabe an Dritte statt. Wir halten fest, von welchen Domains unsere Besucher kommen. 
Wir werten diese Daten auch aus, um Trends zu erkennen und Statistiken aufzustellen, aber 
danach löschen wir die Daten wieder. Datenschutz von Linkangeboten auf unserer Seite. 
Unsere Website enthält Links zu anderen Internetangeboten. Obittec ist nicht verantwortlich 
für die Datenschutzbestimmungen oder den Inhalt dieser Seiten. Rechtliche Bestimmungen 
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der 
Telekommunikationsdatenschutzgesetze werden von Obittec strikt beachtet. Wir setzen 
Cookies für Ihr Kundenlogin ein, um Ihre Autorisierung sicherzustellen. Wir werten den 
Cookie nicht aus, um Nutzerprofile oder dergleichen zu erstellen. Dauer der Speicherung Die 
Bestandsdaten werden spätestens mit Ablauf des auf die Beendigung des 
Vertragsverhältnisses folgenden Kalenderjahres gelöscht, sofern dem im Einzelfall nicht 
besondere Gründe entgegen stehen. Wie sicher sind die gespeicherten Daten Ihre Daten sind 
in unserer Datenbank gespeichert. Ein Zugriff darauf erfolgt von uns nur über eine 
verschlüsselte Verbindung. Dritte haben keine Möglichkeit, diese Daten einzusehen oder zu 
nutzen. Welche Daten werden erfasst Bei jeder Aufgabe einer Bestellung oder der Nutzung 
des Kundenmenüs wird Ihre aktuelle IP-Nummer zusammen mit der aktuellen Uhrzeit, dem 
Datum und der von Ihnen durchgeführten Aktion von uns gespeichert. Die Daten werden 
nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen oder dergleichen genutzt. Sie können jedoch auf 
Anordnung eines ordentlichen Gerichts, bei Aufforderung durch eine Ermittlungsbehörde 
oder zu Beweiszwecken genutzt und offen gelegt werden. Auch diese Daten werden 
spätestens mit Ablauf des auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgenden 
Kalenderjahres gelöscht, sofern dem im Einzelfall nicht besondere Gründe entgegenstehen 
(z.B. Rechtsstreitigkeiten). Für den Fall eines Zahlungsverzugs beauftragen wir ein 
Inkassounternehmen oder einen Rechtsanwalt mit dem Einzug der fälligen Forderung. Zu 
diesem Zweck werden die erforderlichen Kundendatendaten weitergegeben und unter 
Einhaltung sämtlicher Datenschutzrichtlinien genutzt. In Ausnahmefällen kann es zudem 
möglich sein, dass wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, wenn wir uns dieser für die 
Erfüllung von Vertragsbestandteilen bedienen und die Weitergabe dazu erforderlich ist. In 
diesem Fall sorgen wir dafür, dass auch dieses Unternehmen genauso verantwortungsvoll und 
vertraulich mit Ihren Daten umgeht wie wir. Auf Anordnung eines ordentlichen Gerichts, bei 
Aufforderung durch eine Ermittlungsbehörde oder zu Beweiszwecken (z.B. bei Verstoß gegen 
unsere AGB) können die bei uns gespeicherten Daten und Informationen im Rahmen der 
geltenden Gesetze genutzt und gegenüber Dritten offen gelegt werden, sofern dies 
erforderlich ist. Wichtig: Ihre Daten werden niemals und unter keinen Umständen an Dritte 
weitergegeben, sofern dies nicht wie oben erläutert notwendig ist. Keinesfalls verkaufen wir 
Ihre Daten, geben sie zu Werbezwecken weiter oder nutzen sie über das erforderliche 
Mindestmaß hinaus. Werden Daten für Werbung genutzt Nein. Ihre Daten werden von uns 
weder an Dritte verkauft noch zu jeglichen Werbezwecken genutzt. Auch 
Werbeeinblendungen auf Ihrer Homepage oder Ihrer Domain gibt es natürlich nicht. Sie 
erhalten jedoch in unregelmäßigen Abständen eine Kundeninformation per Email, um Sie 
über aktuelle Neuigkeiten zu informieren. 


