
 

Datenschutzbestimmung 
 
Bei der EWG hat der Schutz von persönlichen Daten einen hohen Stellenwert. 
Es ist unsere Verpflichtung, mit Ihren persönlichen Daten sehr sorgfältig umzugehen. Die 
Bestimmungen der einschlägigen Gesetze, insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG), werden von uns beachtet. 
 
Wenn Sie auf beim Rheine Guide Daten über sich selbst und / oder Ihr Unternehmen 
eingeben, gestatten Sie uns damit die Speicherung und Nutzung dieser Daten im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Diese Informationen sind personen- und / oder 
unternehmensbezogen und werden selbstverständlich vertraulich verwendet. 
 
Ein Widerruf der Zustimmung zur Datenschutzbestimmung und damit die Löschung Ihrer 
personen- und unternehmensbezogenen Daten ist bei uns jederzeit möglich. Der 
Widerruf ist zu richten an: 
 

EWG - Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH 
Heiliggeistplatz 2 

48431 Rheine 
Tel.: +49 5971 80066-0 
Fax: +49 5971 80066-99 

info@ewg-rheine.de 
 
Ferner haben Sie das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Ihrer Daten bei uns 
zu welchem Zweck gespeichert sind. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre bei uns 
gespeicherten Daten zu berichtigen oder zu ändern. Das Auskunfts- und / oder 
Änderungsersuchen ist an die oben genannte Adresse zu richten. 
 
Wir verwenden die Informationen, die wir während des  Besuches unserer Webseite oder 
der Nutzung unserer Applikation erhalten und speichern, z.B. IP-Adresse, Datum und 
Uhrzeit des Besuchs oder die übertragene Datenmenge, ausschließlich zu 
Analysezwecken sowie innerhalb der EWG zum Zwecke der Optimierung unseres 
Internetangebots. 
 
Die, während des Besuchs auf unseren Internetseiten, gespeicherten Daten werden nach 
24 Stunden überschrieben. Die Daten, die von Ihnen als Werbetreibender freiwillig 
eingegeben werden, werden zusammen mit dem Datum und dem Zeitpunkt der Eingabe 
dauerhaft gespeichert. 
 
Es ist nicht vorgesehen, die Informationen, die wir während eines Besuches unserer 
Webseite oder der Nutzung unserer Applikation erhalten und speichern, zur 
Personenidentifikation zu verwenden.  
Wir behalten uns jedoch die Möglichkeit der Personenidentifikation anhand der 
erhaltenen Daten und Informationen vor, wenn diese dazu dient, uns gegen Angriffe zu 
wehren, die Straftatbestände darstellen oder die Funktionsfähigkeit unseres 
Webangebotes verhindern oder beeinträchtigen. 
 
Sie können mit uns auch per E-Mail kommunizieren. Wenn wir von Ihnen eine E-Mail 
erhalten, gehen wir davon aus, dass wir Ihnen auch auf diesem Wege antworten dürfen. 
Zu diesem Zweck speichern wir die von Ihnen übermittelten Daten und / oder 
Nachrichten. 
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, bitten wir Sie, uns in ihrer E-Mail ausdrücklich 
darauf hinzuweisen. 


