Datenschutzhinweise
Die Rechtsanwaltskanzlei Ralf Rütter legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung
Ihrer Privatsphäre. Um zu gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die Erhebung und
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Bescheid wissen, nehmen Sie bitte nachstehende
Informationen zur Kenntnis. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Sämtliche personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn
dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie als Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. Bei einer
Kontaktaufnahme mit uns, z.B. mittels dieses Kontaktformulars, erklären Sie sich damit
einverstanden, dass die übermittelten Daten von der Rechtsanwaltskanzlei Ralf Rütter zwecks
Bearbeitung der Anfrage sowie der individuellen Kommunikation gespeichert werden. Bitte beachten
Sie, dass die Übermittlung der Daten nicht verschlüsselt erfolgt und deshalb keine vertraulichen
Informationen über das Kontaktformular gesendet werden sollten.
Jeder Zugriff auf die Dateien und jeder Abruf der Daten der vorliegenden Internetseite werden
protokolliert. Es wird der Name der abgerufenen Datei, das Datum und die Uhrzeit des Abrufs, die
übertragene Datenmenge, die Meldung über einen erfolgreichen Abruf, sowie der Webbrowser und
die anfragende Domain protokolliert. Die Speicherung der vorgenannten Daten dient lediglich internen
statistischen Zwecken.
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre personbezogenen Daten, die bei der Rechtsanwaltskanzlei Ralf
Rütter gespeichert sind, zu überprüfen und zu berichtigen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an sonstige
Dritte erfolgt ohne Ihr Einverständnis nicht. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen
Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn die Datenspeicherung
zum verfolgten Zweck nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Die Rechtsanwaltskanzlei Ralf Rütter hat technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
getroffen, um die personenbezogenen Daten des Nutzers gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige
Löschung, Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder
unberechtigten Zugriff zu schützen.
Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, Auskünfte über Ihre gespeicherten Daten oder eine
Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen oder auch Anregungen geben
wollen, wenden Sie sich bitte an: Herrn Rechtsanwalt Ralf Rütter, Matthias-Claudius-Straße 13a
41564 Kaarst, Tel.: +49 2131 521 66 21, Telefax: +49 2131 521 66 22,
E-Mail: ralf.ruetter@rechtsanwalt-ruetter.de.

