
Datenschutzerklärung
Für neubighubacher ist der Schutz Ihrer Privatsphäre während der Nutzung dieser 
Internetpräsenz ein wichtiges Anliegen. Daher erläutern wir Ihnen im Folgenden, wie wir mit 
Ihren persönlichen Daten umgehen. 
1. Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite von neubighubacher und bei jedem Abruf 
einer Datei werden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die 
Speicherung dient ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. 
2. Die Webseiten www.neubighubacher.de, www.neubighubacher.ch und 
www.neubighubacher.eu benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-
Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
3. Persönliche Daten werden durch neubighubacher nur dann erhoben, gespeichert und 
genutzt, wenn Sie aktiv direkt mit uns Kontakt aufnehmen, z.B. per E-Mail, oder wir mit Ihnen 
als Projektbeteiligte in Kontakt treten.
4. Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierfür reicht eine E-Mail an die im 
Impressum genannte E-Mail-Adresse oder eine sonstige schriftliche Mitteilung an die im 
Impressum genannten Adressen. 
5. Sie können jederzeit Auskunft von uns verlangen über die persönlichen Daten, die wir 
gespeichert haben, und deren Korrektur verlangen, falls die Daten falsch oder veraltet sind. 
Hierfür reicht eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse oder eine sonstige 
schriftliche Mitteilung an die im Impressum genannten Adressen.  
6. Alle unter den oben genannten Webseiten befindlichen Daten, die sich auf unseren 
Servern befinden und dort "gehostet" (also aufbewahrt) werden, sind durch 
Sicherheitssysteme unseres Hosting-Dienstleisters vor dem Zugriff Unberechtigter gesichert. 
Unsere Mitarbeiter und unsere Systemdienstleister überprüfen die Wirksamkeit des Schutzes 
regelmäßig. 
7. Wir kümmern uns um die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in allen Bereichen 
unserer Webseiten und unseres Unternehmens. Wir behalten uns ausdrücklich vor, diese 
Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern, zu ergänzen, zu berichtigen oder ganz bzw. 
teilweise zu löschen, insbesondere wenn neu entstehende gesetzlichen Anforderungen oder 
technischen Entwicklungen eine entsprechende Anpassung dieser 
Datenschutzbestimmungen erforderlich machen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich 
auch direkt an uns wenden.  
Schreiben Sie an:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


neubighubacher
Architektur Städtebau Strukturentwicklung
Bismarckstraße 60
50672 Köln


