Datenschutzrichtlinien

Allgemein
Mit diesen Datenschutzrichtlinien möchte Sie fortitude darüber
informieren,

wie

fortitude

Ihre

personenbezogenen

Daten

verarbeitet. Diese Datenschutzrichtlinien ergänzen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen

sowie

die

Nutzungsbedingungen

von

fortitude.

entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen vertraulich zu
behandeln und unverzüglich zu löschen, sobald sie nicht mehr
benötigt werden. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass
wir die Einhaltung dieser Verpflichtung durch Partner nicht
umfassend überwachen können, so dass wir für eventuelle
Verstöße keine Haftung übernehmen.

Datenübermittlung/Protokollierung

Cookies

Beim Besuch dieser Seite verzeichnet der Web-Server automatisch
Log-Files, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden
können. Diese Daten beinhalten z.B. Browsertyp und -version,
verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte
Seite), IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und uhrzeit der Serveranfrage und die Dateianfrage des Client
(Dateiname und URL). Diese Daten werden nur zum Zweck der

fortitude verwendet in Verbindung mit dieser Website keine
Cookies. Bitte beachten Sie jedoch, dass unter Umständen bei
einigen mit uns verknüpften Websites Cookies zum Einsatz
kommen. Sobald Sie also unsere Website verlassen, sollten Sie die
Datenschutzerklärungen

der

anderen

Anbieter

sorgfältig

durchlesen.

statistischen Auswertung gesammelt. Eine Weitergabe an Dritte,
zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht

Prognosen, Erwartungen und andere Zukunftsbezogene

statt.

Aussagen
Soweit wir Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere

Personenbezogene Daten

Aussagen die Zukunft betreffen, können diese mit Risiken oder

Die Sicherheit personenbezogener Daten ist fortitude ein wichtiges
Anliegen.

Daher

betreibt

fortitude

die

Webaktivitäten

in

Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Datenschutz und zur
Datensicherheit. fortitude trifft Vorkehrungen, um die Sicherheit
von personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die Daten

Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder
Entwicklungen können davon abweichen. Weder fortitude noch
ihre verbundenen Unternehmen übernehmen die Verpflichtung,
geäußerte Prognosen, Erwartungen oder die Zukunft betreffende
Aussagen zu aktualisieren.

werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung,
Manipulation und unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter
Offenlegung geschützt.

Hinweise zur Verwendung von Marken
Die in den Texten erwähnte Produkte und Dienstleistungen von

Personenbezogene Daten werden nur erhoben oder verarbeitet,

Anbietern sind Marken oder eingetragene Marken dieser Firmen

wenn Sie diese Angaben freiwillig, z.B. im Rahmen einer Anfrage

und werden auf dieser Website teilweise ohne gesonderten

oder Registrierung mitteilen. Sofern keine erforderlichen Gründe

Markenhinweis verwendet.

im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung bestehen,

fortitude, F1+ und weitere Produkte und Dienstleistungen von

können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer

fortitude sind Marken oder eingetragene Marken von fortitude und

persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich

werden

auf

dieser

Website

(z.B. per E-Mail oder per Fax) widerrufen.

Markenhinweis verwendet.

Weitergabe von Daten an Dritte

Abrufbarkeit

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine

teilweise

ohne

gesonderten

Sie können diese Datenschutzbestimmungen von jeder Seite der

Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich.

fortitude Website unter dem Link „Datenschutz“ abrufen und

Insbesondere werden diese Daten nicht verkauft, vermietet oder

ausdrucken.

eingetauscht. Nur wenn wir zur Durchführung der Leistungen, die
Sie in Anspruch nehmen möchten, Unterauftragnehmer oder
Erfüllungsgehilfen

einsetzen,

die

diese

Daten

benötigen,

übermitteln wir die Daten in dem erforderlichen Umfang. In
diesem

Fall

verpflichten

fortitude | Datenschutzrichtlinien

wir unsere

Partner,

die Daten
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