Datenschutzerklärung
Volker und Dagmar Jung bieten über die Internetseite www.reitanlage-birkenbusch.de
den Vertragspartnern, Kunden und Interessierten zahlreiche Informationen und
Service an. Hierbei legen Volker und Dagmar Jung einen besonderen Wert auf den
vertrauensvollen und sicheren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und den
Daten Ihres Unternehmens.
Die folgende Datenschutzerklärung ist Grundlage unseres Handelns und Bestandteil
der Geschäftsbeziehung mit Kunden Interessierten und Dritten.
1. Daten auf der Homepage
Auf der Internetseite www.reitanlage-birkenbusch.de werden Ihre
personenbezogenen Daten in verschiedenem Umfang und auf unterschiedliche
Weise erfasst und verarbeitet.
Daneben werden Daten durch den Provider der Internetseite erhoben, hierauf
haben Volker und Dagmar Jung jedoch keinen Einfluss.
Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
gelten die Vorgaben der nachstehenden Punkte.
Personenbezogenen Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, die
Aussagen zu Ihrem Verhalten oder Ihren Eigenschaften liefern. Dazu gehören
Name, Anschrift, Telefon- oder Faxnummer, E-Mailadresse, aber auch Angaben zu
persönlichen Interessen oder Ihrem Spendenverhalten, wenn diese Angaben Ihnen
persönlich direkt oder indirekt zugeordnet werden können.
2. Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt
werden.
Aus technischen Gründen werden teilweise auch Cookies eingesetzt, ohne dass wir
Sie darauf im Einzelnen hinweisen können. Dabei wird nur Ihre IP-Adresse
gespeichert. Die Cookies ermöglichen Ihnen einen komfortableren Zugriff auf das
Angebot. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Computer wiedererkennen und Sie
es bevorzugen Ihre persönlichen Daten immer neu einzugeben, dann können Sie in
Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren oder sich benachrichtigen
lassen, sobald Cookies gesendet werden.
3. Analyse-Tools
Volker und Dagmar Jung nutzen Gstatic als Tool von Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google”) Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, 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 auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben 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 verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

4. Links und Inhalte auf Seiten von Dritten
Auf den Internetseiten finden Sie Links zu Angeboten Dritter. Für diese Seiten und
den jeweiligen Umgang mit personenbezogenen Daten kann [a.name] keine
Haftung übernehmen.
Haftungshinweis: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg
entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. [a.name] hat
auf den Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt:
[a.name] erklärt ausdrücklich, dass [a.name] keinerlei Einfluss auf die Gestaltung
und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanziert sich [a.name]
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der Homepage
und macht sich diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf der
Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei
[a.name] sichtbaren Banner, Buttons und Links führen.
5. Kontaktdaten
Auf den Internetseiten können Sie Kontaktdaten eingeben. Es handelt sich hierbei
um die freiwillige Angabe von personenbezogenen Daten. Volker und Dagmar Jung
haben grundsätzlich alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen,
dass auch diese Daten sicher sind. Da die Übertragung jedoch grundsätzlich nicht
verschlüsselt erfolgt, können Volker und Dagmar Jung die Datensicherheit nicht
gewährleisten.
Bitte seien Sie deshalb sehr vorsichtig mit den Angaben und übermitteln Sie über
das Kontaktformular keine sensiblen Daten, wie z.B. Ihre Bankverbindung.
6. Weitergabe der Daten an Dritte
Eine Weitergabe der Daten erfolgt grundsätzlich nicht, eventuelle Ausnahmen sind
in den vorstehenden Punkten geregelt. Die Weitergabe erfolgt vor allem nicht zu
kommerziellen Zwecken (Adresshandel).
7. Sicherheitshinweis
Volker und Dagmar Jung setzen alles daran, Ihre personenbezogenen Daten durch
Einsatz geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen vor unbefugtem
Zugriff und Missbrauch zu schützen. Bitte beachten Sie, dass bei der
Kommunikation mittels E-Mail die Datensicherheit im Internet nicht gewährleistet
werden kann und Volker und Dagmar Jung bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfiehlt.
8. Rechte der Nutzer / Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten
über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf
Sperrung und Löschung, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht mehr
erforderlich ist.
Damit Ihnen Ihre Anfrage/Ihr Anliegen zeitnah und vor allem vollständig
beantworten und bearbeiten können, senden Sie bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten eine Email mit möglichst genauen Angaben über Sie und
über Ihre Anfrage/Ihr Anliegen.
Senden Sie uns hierfür eine Email an: info@reitanlage-birkenbusch.de
9. Fragen & Anregungen
Bei Fragen und Anregungen schicken Sie uns bitte eine Email an:
info@reitanlage-birkenbusch.de

