Datenschutzerklärung der Firma Mike Prill:
Geltungsbereich:
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen
Anbieter (Mike Prill, Buchenweg 10, D-56841 Traben-Trarbach, mail@mike-prill.com,
+49 6541 812 650) auf dieser Website (im folgenden “Angebot”) auf.
Sie können diese Unterrichtung jederzeit auf unserer Webseite abrufen.
Die
rechtlichen
Grundlagen
des
Datenschutzes
finden
sich
im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Allgemeines:
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder eMail Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf
freiwilliger Basis. Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der
Bundesrepublik Deutschland. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Auf Anordnung der zuständigen Stellen
dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit
dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum
erforderlich ist.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Zugriffsdaten / Server-Logfiles:
Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden
Zugriff auf das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse
und der anfragende Provider. Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für
statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der
Optimierung des Angebotes. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die
Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben gespeichert. Eine
Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese
Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht. Der
Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn
aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen
Nutzung besteht.

Umgang mit personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person
bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können.
Dazu gehören der Name, die Anschrift, die Emailadresse oder die Telefonnummer.
Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbys, Mitgliedschaften oder welche Webseiten
von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und
weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die
Datenerhebung einwilligen.
Kontaktaufnahme:
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder
E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für
den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
Newsletter:
Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote. Wenn Sie
den Newsletter empfangen möchten speichern wir Ihren Namen, Ihre Email-Adresse
und das Datum der Anmeldung. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten
werden nur für den Versand der Newsletter verwendet und nicht an Dritte weiter
gegeben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über
einen Link in den Newslettern selbst oder per Mitteilung an die oben stehenden
Kontaktmöglichkeiten erfolgen.
Cookies:
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer
(PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu
speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und
damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um
die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den
Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit
der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird.
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die USamerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten.
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen:
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der
Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht.

