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Datenschutz / Impressum 

Andreas Blenk setzt alles daran, um die Vertraulichkeit und Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten sicherzustellen und diese Daten 
gegen Verlust, Missbrauch, unbefugten Zugriff, Manipulation oder Zerstörung zu schützen. Lesen Sie bitte diese 
Datenschutzerklärung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen, wenn Sie unsere 
Website benutzen. 
 
Indem Sie die Andreas Blenk Website benutzen, erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Regelungen dieser 
Datenschutzerklärung. Wenn Sie mit diesen Regelungen nicht einverstanden sein sollten, so teilen Sie uns bitte keine 
persönlichen Daten über die Andreas Blenk  Website mit. 
 
Die Regelungen dieser Datenschutzerklärung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vergewissern Sie sich daher bitte jedes Mal 
über den aktuellen Stand dieser Datenschutzerklärung, bevor Sie beabsichtigen, uns über unsere Website persönliche Daten 
mitzuteilen. Wenn Sie die Andreas Blenk Consulting Website weiterhin benutzen, nachdem wir Änderungen an dieser 
Datenschutzerklärung vorgenommen haben, gehen wir davon aus, dass Sie mit diesen Änderungen einverstanden sind. 
 
 
Erhebung und Nutzung persönlicher Daten 
 
Andreas Blenk möchte Ihnen bestmögliche Kontrolle über solche Daten geben, die Ihnen persönlich zugeordnet werden können 
("persönliche Daten"). Grundsätzlich können Sie unsere Website besuchen, ohne dabei Ihre Identität offen zu legen und ohne 
uns persönliche Daten mitzuteilen. 
 
Es mag jedoch erforderlich werden, dass wir solche Daten von Ihnen benötigen. Dies ist z.B. der Fall, wenn Sie uns bitten, 
Ihnen Informationen zuzusenden oder wenn Sie sich bei uns über unsere Produkte oder Dienstleistungen erkundigen. Wir 
werden diese persönlichen Daten ausschließlich dazu benutzen, Ihrem Anliegen gerecht zu werden und Ihre Fragen nach der 
Verwendung unserer Produkte oder unserer Online-Dienstleistungen zu beantworten. Solche Daten werden grundsätzlich am 
Sitz von Andreas Blenk gespeichert. Unter Beachtung der sich aus dieser Datenschutzerklärung ergebenden Regelungen können 
diese Daten zu rein internen Zwecken mit anderen Unternehmen der Andreas Blenk ausgetauscht werden soweit dies 
erforderlich wird, um dem Zweck gerecht zu werden, zu dem Sie uns Ihre persönlichen Daten mitgeteilt haben. 
 
Wir können diese Daten auf Ihren Wunsch auch dazu nutzen, Sie mit aktuellen Informationen über die Produkte und 
Dienstleistungen von Andreas Blenk  zu informieren, Sie auf spezielle Produkt- oder Dienstleistungsangebote hinzuweisen oder 
um Sie zur Markterhebung, Marktforschung oder anderen Marketingzwecken zu verwenden. Sollten Sie später mit einer 
Verwendung Ihrer Daten zu diesen Zwecken nicht mehr einverstanden sein, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich an die 
angegebene Anschrift mit oder senden Sie eine E-Mail an sv.orizon@gmail.com 
 
 
Welche Daten werden gespeichert? 
 
Andreas Blenk speichert bei jeder Anforderung einer Datei unserer Webseite folgende Zugriffsdaten: 
die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde, den Namen der Datei, das Datum und die Uhrzeit, das Datenvolumen, der 
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.), eine Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers und 
die IP-Adresse des anfragenden Rechners. 
 
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu internen statistischen Zwecken ausgewertet. Persönliche oder geschäftliche 
Daten (E-Mail Adressen, Namen, Anschriften), welche ausdrücklich freiwillig auf unserer Webseite gemacht werden, werden 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, außer es ist im Zuge der vertraglichen Leistungserfüllung unumgänglich. 
 
 
Erhebung und Nutzung nicht-persönlicher Daten 
 
Unsere Website speichert automatisch einige nicht-persönliche Daten über die Nutzung der Website. Wir erheben solche nicht-
persönlichen Daten ausschließlich auf kollektiver Basis, d.h. hinsichtlich der Gesamtheit aller Nutzer unserer Website. Diese 
Kollektivdaten werden für interne Zwecke verwendet und helfen uns dabei, die Qualität unserer Website zu verbessern und die 
Nutzung unserer Website in der Zukunft weiter zu vereinfachen. Wir stellen keinerlei Verbindung zwischen diesen nicht-
persönlichen Daten und den von Ihnen übermittelten persönlichen Daten her. Die Kollektivdaten werden grundsätzlich am Sitz 
von Andreas Blenk gespeichert. Im Rahmen der internen Nutzung können sie mit anderen Unternehmen der Andreas Blenk 
ausgetauscht werden, wobei dies stets nach Maßgabe dieser Datenschutzerklärung geschieht. 
 



Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, wird außerdem automatisch ein kleiner Softwarecode (sog. "Cookie") auf Ihrem PC 
gespeichert. Dieser Cookie speichert einige Daten über die Nutzung unserer Website, jedoch keine Daten, die uns erlauben 
würden, Ihre Person zu identifizieren. Die meisten Internet-Browser sehen die Möglichkeit vor, das Plazieren von Cookies zu 
unterbinden. Bitte schauen Sie in die Hilfe-Funktion Ihrer Browser-Software, wenn Sie wissen wollen, wie dies funktioniert. 
 
 
Wie persönliche Daten geschützt werden 
 
Andreas Blenk  trifft alle gebotenen Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten. Wir verwenden Technologien und 
Steuerungsverfahren wie Zugangskontrollverfahren, Firewalls und physische Schutzmaßnahmen. Diese Technologien und 
Verfahren erhöhen den Schutz und die Vertraulichkeit des Datenverkehrs zu, von und innerhalb unserer Website. 
 
Wir schützen persönliche Daten außerdem vor unbefugtem Zugriff. Der Zugriff auf persönliche Daten ist nur solchen 
Mitarbeitern oder Auftragnehmern von Andreas Blenk gestattet, die entsprechend begrenzte Aufgaben ausführen und 
ausdrücklich auf das Datengeheimnis verpflichtet wurden. Mitarbeiter, die Andreas Blenk Consulting Zugriffsrichtlinien verletzen, 
unterliegen arbeitsrechtlichen Sanktionen, welche auch eine Kündigung einschließen können. 
 
 
Auskunft und Berichtigung persönlicher Daten 
 
Wenn Sie die von Ihnen gespeicherten persönlichen Daten überprüfen wollen, so teilen Sie dies Andreas Blenk  bitte schriftlich 
an die angegebene Adresse mit oder senden Sie eine E-Mail an sv.orizon@gmail.com . 

 
 
Inhalt des Onlineangebotes 
Andreas Blenk übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen Andreas Blenk, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Andreas Blenk kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Andreas Blenk  
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der 
Andreas Blenk liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Andreas Blenk  
von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern. Andreas Blenk  erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten 
Seiten frei von illegalen Inhalten waren. 
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die Andreas 
Blenk  keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich das Unternehmen hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten 
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internet-
angebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von dem Unternehmen eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf 
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
 
Urheber- und Kennzeichenrecht 
Andreas Blenk  ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu 
nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 
Das Copyright für veröffentlichte, von der Andreas Blenk selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Besitzer der Seiten. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder 
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Andreas Blenk nicht gestattet. 

 

 


