Datenschutzerklärung
www.rudern-macht-doof.de
Der Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher können Sie
sicher sein, dass wir mit Ihren Daten entsprechend verantwortungsbewusst umgehen.
Nachfolgend möchten wir Sie informieren, zu welchem Zweck und an welcher Stelle auf
unserer Internetseite Daten erhoben und verarbeitet werden.
1. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten werden auf unserer Internetseite grundsätzlich nur auf freiwilliger
Basis erhoben. Beispiele für derartige Erhebungen sind die Teilnahme an einer Umfrage oder
einem Gewinnspiel, eine Anfrage per Formular oder E-Mail oder die Anmeldung etwa bei
einem Forum oder Newsletter von uns. Sie allein entscheiden darüber, ob Sie uns diese
Daten bekannt geben wollen oder nicht. Einzelne Daten benötigen wir allerdings für die
Erfüllung Ihrer Wünsche. Diese werden speziell gekennzeichnet. Personenbezogene Daten
werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben.
Einzelne unserer verlinkten Dienste werden von Drittunternehmen angeboten. Wir weisen
hiermit ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht für Inhalte und den Datenschutz auf Seiten
Dritter verantwortlich sind. Es gilt unser Haftungsausschluss und Disclaimer. Bitte informieren
Sie sich in diesem Fall auf den verlinkten Seiten Dritter nach entsprechenden
Datenschutzhinweisen und Nutzungsbedingungen!
2. Statistische Daten
So genannte „Cookies“ können an einigen Stellen der Internetseite verwendet werden.
Dadurch kann vereinzelt ein besserer Informationsservice geleistet bzw. ein schnellerer
Zugriff ermöglicht werden. Cookies werden von einem Server an Ihren Computer gesendet,
um ihn für den Zeitraum Ihres Besuchs zu identifizieren.
Warum Cookies überhaupt eingesetzt werden? Auf diese Weise können wir erfahren, welche
Teile unserer Internetseiten besonders beliebt sind und wie sich sämtliche Besucher auf den
Seiten bewegen. Durch die Auswertung der Statistiken können wir so unsere Internetseiten
laufend für Sie verbessern. Der einzelne Nutzer bleibt hierbei anonym!
Über die Einstellung Ihres Browsers können Sie selber bestimmen, ob Cookies erlaubt sind
oder blockiert werden sollen. Auch das Löschen von Cookies auf Ihrer Festplatte ist darüber
möglich. Browser lassen sich in der Regel auch so einstellen, dass sie bei einem Cookie
entsprechend informieren.
Einzelne unserer verlinkten Dienste werden von Drittunternehmen angeboten. Wir weisen
hiermit ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht für Inhalte und den Datenschutz auf Seiten
Dritter verantwortlich sind. Dies gilt auch zum Teil für Werbemittel und Banner, die auf
unseren Internetseiten eingeblendet werden. Es gilt unser Haftungsausschluss und
Disclaimer. Bitte informieren Sie sich in diesem Fall auf den verlinkten Seiten Dritter nach
entsprechenden Datenschutzhinweisen und Nutzungsbedingungen!
3. Sicherheit
Wir sind um größte Sicherheit bemüht, damit Ihre Daten vor Manipulation, Verlust oder den
Zugriff unberechtigter Personen geschützt sind. Deshalb sind wir auch bemüht, die
Sicherheitsmaßnahmen fortlaufend zu verbessern bzw. zu stärken.
Datenschutzbeauftragter ist die jeweils im Impressum für den Inhalt verantwortlich genannte
Person.
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