Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich
Ihres Be such s auf unsere r Web site ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während
Ihres Be such s auf der Web site erfasst und wie diese genutzt werden:
1.

Erhebung und Verarbeitung v on Daten
Jeder Zugriff auf unserer Web site und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei we rden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain.
Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwi llig, etwa im Rahmen einer Anmeldung oder Kontaktaufnahme, machen.
Welche Daten w erden erfasst?
Kontakt: Bei der Kontaktaufnahme über unser Kontaktformular müssen folgende Angaben
gemacht werden:
-

Name
Vorname
E-Mailadresse

Folgende Angaben sind freiwillig:
-

Weitere Angaben innerhalb Ihrer Nachricht

Google Analytics:
Diese Web site benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)
Google Analytics verwendet sog. „Coo kies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP Adresse ) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwe rten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Web sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgesch rieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software ve rhindern; wir wei sen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtl iche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser We bsite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der
zuvor besch riebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
2.

Nutzung und Weiter gabe personenbezoge ner Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfüg ung gestellt haben, verwenden wir diese
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für
die technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder son st übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vert ragsab wicklung oder zu Abrechnungszwecken erfo rderlich ist
oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung
für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der ge speicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfol gten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus son stigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.

3.

Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.

Verantw ortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdaten schutzgesetze s i st Herr Tim Feldner, Kalscheurener
Str. 19, Atelier 8, 50354 Hürth.
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte per E -Mail an die Adresse mail@dishedmedia.com. Unter dieser Adre sse können Sie auch jederzeit Ihre bei dished media gespeicherten
Daten abfragen, ändern oder l öschen lassen.
Sicherheitshinw eis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation
per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

