Datenschutzerklärung Forum gesundehunde.com
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für uns eine wichtige Voraussetzung für
den Erfolg unseres Angebots. Daher messen wir dem Datenschutz eine große Bedeutung bei. Die
Erhebung, Verarbeitung (Datenspeicherung, -veränderung, -übermittlung, -sperrung und -löschung)
und Nutzung Ihrer Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen
Vorschriften. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie Ihre Daten
bei Nutzung unseres Webangebots verarbeitet werden.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von anonymen Daten
Unser Webauftritt ist so gestaltet, dass persönliche Daten nur angefordert werden, wenn es wirklich
nötig ist. Sie können in jeder Phase die Nutzung unseres Webangebots beenden, indem Sie den
Browser schließen oder eine andere Internetseite aufrufen. Wenn keine persönlichen Daten nötig sind,
besteht auch kein Grund, solche Daten zu erheben. So können Sie sich über den Webauftritt ohne
irgendwelche persönlichen Angaben auch anonym informieren.
Wir speichern dabei lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den
- Namen Ihres Internet Service Providers,
- die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei,
- Datum und Uhrzeit der Anforderung,
- übertragene Datenmenge,
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war,
- die unvollständige IP-Adresse (ersten drei Ziffernblöcke) des anfordernden Rechners,
- verweisenden URLs,
- benutzte Browser-Typen,
- benutzte Betriebssysteme.
Auf diesem Wege verarbeiten wir ausschließlich anonyme Daten, die einen Rückschluss auf den
Benutzer nicht zulassen. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite
zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der
Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Eine Weitergabe dieser Daten an
Dritte oder eine sonstige Auswertung findet nicht statt. Ein personenbezogenes Nutzerprofil wird nicht
erstellt.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese bei Anfragen, Kontaktaufnahme,
der Registrierung oder in unserem Forum mitteilen. Mit Registrierung werden personenbezogene
Daten wie z.B. Name, Adresse, E-Mailadresse, Telefonnummer usw. erhoben. Wir verwenden die von
ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und
Abwicklung der angebotenen Leistungen. Mit vollständiger Abwicklung der Leistungen werden Ihre
Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten
eingewilligt haben oder eine sonstige rechtliche Rechtfertigung besteht.
Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um
kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies
werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht.
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder

generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität auf unserer Website
eingeschränkt sein.
Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe an Dritte - auch nicht in Auszügen - zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen
Zwecken, findet nicht statt. Etwas anderes gilt nur, sofern Ihr ausdrückliches Einverständnis vorliegt
oder die Datenweitergabe auf Grund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen gerechtfertigt ist. Eine
Weitergabe Ihrer Daten erfolgt daher z.B., soweit dies Ausführung vertraglicher Leistungen notwendig
ist. Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen findet nicht statt.
Auskunftsrecht, Ansprechpartner
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter
Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:
Forum gesundehunde.com
Swanie Simon
Münchweiler 8
66687 Wadern
gesundehunde@t-online.de
Abhängig von den gesetzlichen Vorgaben werden Ihre Daten dann berichtigt, sofort gelöscht bzw.
gesperrt soweit Ihre Daten nicht zur Erfüllung unserer Verpflichtungen Ihnen gegenüber erforderlich
sind. Dies geschieht auch rückwirkend für sämtliche in der Vergangenheit über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Sicherheit behalten wir uns vor,
Ihre Identität zu prüfen, bevor wir solche Maßnahmen vornehmen können.
Datensicherheit
Um einen unbefugten Zugang oder eine unbefugte Offenlegung zu verhindern, die Richtigkeit der
Daten zu gewährleisten und die berechtigte Nutzung der Daten sicherzustellen, haben wir technische
und organisatorische Verfahren eingerichtet, um die Daten, die wir online erfragen, zu sichern und zu
schützen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster
schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den Computer
gemeinsam mit anderen nutzen.
Fragen und Hinweise
Sofern Sie weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz in unserem Webangebot haben, können Sie
uns über per Mail kontaktieren. Wir werden dann versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und
mögliche Bedenken aus dem Weg zu räumen.
Für die Nutzung unseres Webangebots gilt immer die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs online abrufbare
Fassung der Datenschutzerklärung.
Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung
Sie können diese Datenschutzerklärung in der jeweils aktuellen Fassung
"Datenschutz" abrufen und ausdrucken.

unter dem Link
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Um die Datenschutzerklärung im PDF-Format lesen zu können, benötigen Sie den Adobe Reader.
	
  

