
Christa Smeets-Koch
Rechtsanwältin

Ich freue mich über Ihr Interesse an meiner Homepage und meiner Kanzlei. Für externe 
Links zu fremden Inhalten kann ich dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine 
Haftung übernehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf meiner Homepage ist mir ein 
wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ge-
schützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs 
auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden.

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa 
im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen. 

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie mir personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwende ich 
diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener 
Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten wer-
den an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das 
Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speiche-
rung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

3. Dateninformation
Auf schriftliche Anfrage werde ich Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten informieren.

4. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Werbeanalysedienst der Google Inc. 
(Google). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ih-
rem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteak-
tivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websi-
tenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies ge-
setzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen.  
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Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Brow-
sersoftware verhindern; ich weise Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gege-
benenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden.

5. Sicherheitshinweis
Ich bin bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen 
und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugäng-
lich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von 
mir nicht gewährleistet werden, so dass ich Ihnen bei vertraulichen Informationen den 
Postweg empfehle.
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