Hinweise zum Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Von der Website gesendete und empfangene Daten sind verschlüsselt, was anderen den Zugang zu
diesen Informationen erschwert (https, SSL).
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E‐Mail) an uns senden, können
möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der Regel
auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer wirklicher Inhaber einer E‐Mail‐Adresse
ist. Eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E‐Mail ist daher nicht gewährleistet. Teilen Sie
uns daher keine sensiblen Daten wie Passwörter oder Kontoverbindungen per E‐Mail mit. Nützen Sie
dafür den Postweg.
Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und
zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet.
Personenbezogene Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen, werden nur zur Erfüllung der
von Ihnen gewünschten Dienstleistung genützt und keines falls an Dritte, zum Beispiel zum Zwecke
der Werbung weitergegeben. Gelegentlich Eerhalten Sie von uns Einladungen zu Werkstatt‐Events.
Sollten Sie dies nicht wünschen, so lassen Sie uns dies bitte wissen,
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon‐ und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche
Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam‐Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind
ausdrücklich vorbehalten.
Der Web‐Server dieser Website wird von der STRATO AG betrieben.
Bei jeder Anforderung einer Internetdatei werden folgende Zugriffsdaten gespeichert:
– die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
– der Name der aufgerufenen Datei
– das Datum und die Uhrzeit der Anforderung
– die übertragene Datenmenge
– der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
– die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten Betriebssystems
– die IP‐Adresse des anfordernden Rechners
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich anonymisiert zu technischen oder statistischen
Zwecken verwendet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch
in Auszügen, findet nicht statt.
Über unsere Maßnahmenn zur Datensicherheit hinaus, können Sie sich vor Verfolgung Ihrer
Aktivitäten im Internet durch entsprechende Einstellungen Ihres Browsers schützen, Cookies
ablehnen etc.

