Datenschutzerklärung
Leider sind wir gezwungen, auf Grund absurder Auslegungspraxis eine Datenschutzerklärung zu unserer Website abzugeben.
Zugriffsdaten
Wir erheben selbst keinerlei Daten über Zugriffe auf die Website und haben daran auch kein
Interesse. Leider werden diese Zugriffsdaten automatisch und ohne unser Zutun wie überall
von unserem Service-Provider ermittelt und als „Server-Logfiles“ auf dem Server der
Website abgespeichert. Diese Protokolle enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

Besuchte Website
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse

Angeblich werden die Server-Logfiles für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend
gelöscht. Die Speicherung der Daten erfolgt völlig unnütz angeblich aus
Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten nach
Ansicht des Providers aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der
Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.
Cookies
Diese Website verwendet KEINE von uns initiierten Cookies.
Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Besuch unserer Website verlangt oder ermöglicht zu keinem Zeitpunkt die Eingabe
irgendwelcher personenbezogener oder sonstiger Daten. Eine Einwilligung Ihrerseits
erübrigt sich daher.
Umgang mit Kontaktdaten
Die einzige Möglichkeit zur Kontaktaufnahme ist die Nutzung unserer Email-Adresse oder
unserer Telefonnummer. Nehmen Sie mit uns durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, so werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Diese Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Ergibt sich aus Ihrer Kontaktaufnahme weitere Korrespondenz, so
steht diese in keinem weiteren Zusammenhang mit dieser Website.
Nutzung von Plugins
Wir lehnen die Nutzung von Google Analytics oder irgendwelcher Social-Media-Plugins ab,
unsere Seite ist frei davon.
Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten,
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie erhalten dann eine
Kopie Ihrer an uns gesendeten Email. Sie haben jederzeit das Recht, die Löschung Ihrer
Email zu fordern.

