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Datenschutzerklärung 
 
 
Der Schutz Ihrer Daten ist unser Anliegen 

Wir, die tanasue GmbH, freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unse-
ren Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten auch 
hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn der Schutz 
Ihrer Daten hat für uns oberste Priorität. Die Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit.  

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwen-
den. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, 
dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von uns beauftragten 
externen Dienstleistern beachtet werden. 
 
Erheben, speichern und verarbeiten personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z. B. 
Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer 
Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben. In 
bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere 
Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen können. 

Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial oder für die 
Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend 
darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig 
zur Verfügung stellen und ggf. Daten, die wir automatisch beim Besuch unserer Internet-
seiten erheben (z. B. Ihre IP-Adresse und die Namen der von Ihnen aufgerufenen Seiten, 
des von Ihnen verwendeten Browsers und Ihres Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des 
Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen herunter geladener Dateien). 

Das Ausfüllen eines Formulars werten wir als Einwilligung, mit Ihren Daten im oben 
beschriebenen Sinne umzugehen.  

Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden nur solche Daten erhoben, die 
wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten 
bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service und zur Wahrung 
eigener berechtigter Geschäftsinteressen.  

 
Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir, um 
Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu 
bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der Kun-
denbeziehungen kann es außerdem erforderlich sein, dass wir oder ein von uns beauftrag-
tes Dienstleistungsunternehmen diese personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über 
Produktangebote zu informieren oder um Online-Umfragen durchzuführen, um den Auf-
gaben und Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden.  

Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht 
zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder zu 
Marktforschungszwecken) überlassen wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten 
weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. 
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Zweckgebundene Verwendung 

Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur 
für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung.  

Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an Auskunfts-
berechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägi-
gen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind. 
Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von 
uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes verpflichtet. 

 
Löschen Ihrer Daten 

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre persönlichen Daten löschen zu lassen. Die tanasue 
GmbH verpflichtet sich, Ihre gesamten persönlichen Angaben mit sofortiger Wirkung aus 
der Datenbank zu entfernen, sobald Sie uns dazu per Telefon, Fax, Brief oder E-Mail auf-
fordern. Sie haben zudem die Möglichkeit, sich aus der Verteilerliste des Newsletters 
auszutragen.  

 
Daten, die automatisch beim Besuch unserer Internetseiten erfasst werden 

Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden aus organisatorischen und technischen 
Gründen folgende Daten gespeichert: die Namen der von Ihnen aufgerufenen Seiten, des 
von Ihnen verwendeten Browsers und Ihres Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des 
Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen herunter geladener Dateien und ihre IP-
Adresse.  

Wir werten diese technischen Daten anonym und lediglich zu statistischen Zwecken aus, 
um unseren Internetauftritt ständig weiter optimieren und unsere Internetangebote 
attraktiver gestalten zu können. Diese Daten werden getrennt von anderen 
personenbezogenen Informationen auf gesicherten Systemen gespeichert. Rückschlüsse 
auf einzelne Person werden nicht gezogen. 

 

Cookies 

Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form 
eines Cookies auf Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von 
einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers 
gespeichert werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sog. „Session-

Cookies“. Sie werden nach Ihrem Besuch automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. „Dauerhafte Cookies“ verwenden 
wir, um von Ihnen getroffene Einstellungen (z. B. die Sprache unserer Webseite) auf Ihrem 
Rechner zu speichern.  

Dabei werden außer der Internetprotokoll–Adresse keinerlei persönliche Daten des 
Nutzers gespeichert. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf 
unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleich-
tern. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen 
oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. 

Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie 
nicht möchten, dass wir Ihren Computer wieder erkennen, können Sie das Speichern von 
Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine 
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Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der 
Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses 
aber zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen. 

 
Kinder und Jugendliche 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine 
personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und 
geben sie nicht an Dritte weiter. 

 
Sicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem 
Zugriff zu schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten 
Personen sind zur Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer 
datenschutzrelevanter Gesetze und dem vertraulichen Umgang mit personenbezogenen 
Daten verpflichtet.  

Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in 
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeu-
gen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwick-
lung fortlaufend überarbeitet. 

 
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu ver-
ändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen 
Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte 
beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

 
Links 

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, 
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Insofern wir Links anbie-
ten, versichern wir, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße gegen geltendes 
Recht auf den verlinkten Internetseiten erkennbar waren. Wir haben jedoch keinen Ein-
fluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere 
Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter 
auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

 
Auskunftsrecht 

Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. 
Bei Bedarf schreiben Sie bitte an tanasue GmbH, Weiskircher Str. 27, 63456 Hanau, oder 
senden Sie eine E-Mail an kontakt@tanasue.de. 
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Widerspruchsrecht 

Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns widerrufen. Bei Bedarf schreiben Sie 
bitte an tanasue GmbH, Weiskircher Str. 27, 63456 Hanau, oder senden Sie eine E-Mail an 
kontakt@tanasue.de. 

 

Fragen, Anregungen, Beschwerden 

Wenn Sie Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz oder zur Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an unsere Datenschutzbeauftragte R. 
Köchling-Dietrich, tanasue GmbH, Weiskircher Str. 27, 63456 Hanau, wenden. Sie steht 
Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei Beschwerden als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
 
 

Haftung 
 
Die tanasue GmbH ist als Anbieter einer Webseite nach § 7 Telemediengesetz (TMG) für 
eigene Inhalte verantwortlich. Unser Angebot enthält auch Links zu externen Websites 
von Dritten, auf deren Inhalt wir keinen Einfluss haben. Deshalb übernehmen wir für 
fremde Inhalte keine Gewähr. Für sie ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Verlinkte Seiten überprüfen wir zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mög-
liche Rechtsverstöße und verlinken nur, wenn keine Rechtsverletzung erkennbar ist. 
Werden uns Rechtsverletzungen auf den verlinkten Seiten bekannt, entfernen wir diese 
Links unverzüglich. 

Wir empfehlen allen Internet-Benutzern, sich beim Verlassen des Internet-Angebotes der 
tanasue GmbH über die jeweiligen Datenschutzhinweise (Privacy Statements) der anderen 
von Ihnen besuchten Internet-Angebote zu informieren. 

 

Der Inhalt dieser Seiten wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Die tanasue GmbH 
übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Quali-
tät der bereitgestellten Informationen. 

 

Haftungsansprüche gegen die tanasue GmbH, die sich auf Schäden materieller oder ideel-
ler Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen In-
formationen entstanden sind oder die durch fehlerhafte und unvollständige Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der tanasue GmbH 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

 

Störungen, die aus Mängeln oder Unterbrechungen der Telekommunikationswege und des 
Internets entstehen, sind ebenfalls von Haftungsansprüchen ausgenommen. Die 
Nichtverfügbarkeit von www.tanasue.de, die im Zusammenhang mit notwendigen System-
wartungen entsteht, wird von den Nutzern uneingeschränkt akzeptiert.  

 

Sie stellen uns von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich angemessener bzw. gesetzlich 
festgelegter Kosten zur Rechtsverfolgung frei, die auf einer nicht vertragsgemäßen, 
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missbräuchlichen und/oder rechtswidrigen Nutzung unserer Website und ihrer Inhalte 
beruhen. Sie unterstützen uns bei der Abwehr solcher Ansprüche, insbesondere durch das 
zur Verfügung stellen sämtlicher zur Verteidigung erforderlicher Informationen.  

 

Die tanasue GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seiten oder das ge-
samte Angebot ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 
die Veröffentlichung einzustellen. 

 
 

Urheberrechte 
 
Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien, 
HTML-Quellcodes und Schaltflächen unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen 
zum Schutz geistigen Eigentums. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede 
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der schriftlichen 
Einwilligung des Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für 
den privaten Gebrauch gestattet. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weiter-
gabe kopiert, noch verändert und auf anderen Websites verwendet werden. Einige Inter-
net-Seiten enthalten auch Bilder, die dem Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese 
zur Verfügung gestellt haben. Rechtlich geschützte Inhalte Dritter werden als solche 
gekennzeichnet. Eingestellte Reiseangebote dürfen mit Zustimmung des jeweiligen Ver-
anstalters kopiert, bekannt gegeben und verteilt werden.  

 
Sollten Sie auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen 
entsprechenden Hinweis. Wir werden derartige Rechtsverletzungen unverzüglich ent-
fernen. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte 
oder kompletter Seiten werden sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt.  

 
 

Markenrechte 
 
Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschütz-
ten 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. 

 
 

Preise und Angebote 
 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Preisen und Angeboten von Drittanbietern, die 
auf der tanasue-Website dargestellt sind, sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich. Die 
tanasue GmbH ist kein Anbieter solcher Leistungen, sondern stellt lediglich eine Plattform 
zur Verfügung.  
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Rechtswirksamkeit 
 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt. 

 
 

Nutzungsbedingungen  
 
Die Daten und Informationen auf dieser Website sind kostenlos und dienen ausschließlich 
Informationszwecken. Eine Nutzung der Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Mit der Nutzung von www.tanasue.de akzeptieren Sie die vorstehend aufgeführten 
Bedingungen. Wir behalten uns vor, die vorliegenden Bedingungen zu ändern oder zu 
ergänzen, soweit dies im Interesse einer sicheren Abwicklung, insbesondere zur Verhinde-
rung von Missbräuchen erforderlich ist.  

 
 

Gerichtsstand 
 
Die tanasue GmbH betreibt diese Website in Deutschland. Den Nutzungsbedingungen und 
sämtlichen Rechtsverfahren liegt das deutsche Recht zugrunde. Sollte ein Gerichtsverfah-
ren gegen die tanasue GmbH geführt werden, liegt die Entscheidung auf Seiten der tanasue 
GmbH, welcher Gerichtsstand ausgewählt wird. Die tanasue GmbH wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit als Gerichtsstandort Deutschland auswählen, unabhängig davon, in 
welchem Land Sie sich befinden oder von welchem Land aus Sie die Website besucht 
haben.  

 
 
 
Wir bedanken uns  
für das Vertrauen, das Sie der tanasue GmbH entgegenbringen. 

 


