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Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis dafür, dass
wir Ihre nachstehend aufgeführten personenbezogenen Daten zu den
hier genannten Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen dürfen. Diese
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden.
Erhobene Daten
Bei den Daten, die von uns erhoben werden, handelt es sich
entweder um
a) personenbezogene Daten, die Sie freiwillig eintragen, wenn Sie
eine Newsletterbestellung aufgeben oder ähnliche Dienste in Anspruch
nehmen;
b) Tracking-Informationen, die durch die Nutzung der jeweiligen
Angebote gesammelt werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden
können, Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen
wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in
Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten
oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht darunter.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer
Identität nutzen. Wenn Sie sich für einen unserer personalisierten
Dienste registrieren lassen oder ein Abonnement abschließen, fragen
wir Sie nach Ihrem Namen und nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten
eingeben.
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Die Mitgliedschaft in der Member-Area ist das Newsletterabonnement
ist kostenlos, bedarf jedoch einer Registrierung. Sofern Sie dazu
Daten angeben müssen, die im Zusammenhang mit Ihrem Namen gespeichert werden (= personenbezogene Daten), werden diese Daten nur
verarbeitet, gespeichert und genutzt, soweit dies erforderlich ist,
um Ihnen die Inanspruchnahme der Member-Area und des Newsletters zu
ermöglichen.
Der Zugriff darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen
Betreuung der Server befasst sind.
Tracking-Informationen
Wie andere Internetangebote auch, nutzen wir sogenannte „Cookies“
und andere Technologien, um Sie als unseren Kunden zu erkennen und
um personalisierte Dienstleistungen anbieten zu können.
Darüber hinaus möchten wir auch verstehen, welche Angebote von unseren Kunden verstärkt genutzt werden und wie lange die Verweildauer
auf ihnen ist. Wir nutzen dazu ausschließlich anonymisierte Daten.
Sollten Sie gegen die Verwendung von Cookies sein, können Sie dies
in Ihrem Browser ausstellen. Darüber hinaus werden von uns auch die
IP (Internet Protocol)-Adressen in aggregierter Weise gespeichert,
um den Zugang zu unseren Angeboten abzufragen. Eine personalisierte
Speicherung findet nicht statt.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für
Sicherungszwecke gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die
statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
IP-Adressen speichern wir über einen Zeitraum von maximal 28 Tagen.
Die Speicherung erfolgt aus Gründen der Datensicherheit, um die
Stabilität und die Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten.
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Nutzung und Weitergabe der hinterlassenen Daten
Wir treffen generell größtmögliche Vorkehrungen für die Sicherheit
Ihrer Daten. Hinsichtlich der einzelnen Daten gilt folgendes:
a) Personenbezogene Daten
Sofern sie personenbezogene Daten hinterlassen, werden diese nur für
die Mitgliedschaft in der Member-Area und den Newsletterversand
genutzt und/oder an Dritte weitergegeben, wenn Sie uns zuvor Ihr
Einverständnis erklärt haben bzw. wenn nach den gesetzlichen Regelungen von Ihnen gegen eine derartige Verwendung kein Widerspruch
eingelegt worden ist. Ohne Ihr Einverständnis ist uns eine Weitergabe nur in folgenden Fällen gestattet:
- bei Einschaltung anderer Unternehmen, die uns bei dem Betrieb der
Member-Area und der Newsletterabwicklung behilflich sind, oder sonstige für die Leistungserbringung notwendige Funktionen ausführen
- wenn wir gesetzlich oder gerichtlich dazu verpflichtet sind, persönliche Daten zu übermitteln, werden wir Sie - sofern zulässig unverzüglich über die Datenweitergabe informieren
b) anonymisierte/pseudonymisierte Informationen,
Tracking-Informationen
Anonymisierte/pseudonymisierte Informationen sowie Tracking-Informationen dürfen für folgende Nutzungen verwandt werden:
- zur internen Nutzung zur Verbesserung unserer Angebote und Services sowie zur Messung des Traffic und der generellen Benutzungsmuster
- zur internen Marktforschung
c) Auskunft aufgrund gesetzlicher Anforderung
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über Nutzungsdaten erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder,
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder
des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte
am geistigen Eigentum erforderlich ist.
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Änderung/Löschung personenbezogener Daten
Überall dort, wo Sie personenbezogene Daten hinterlassen haben,
können Sie direkt über die jeweilige Registrierungsseite diese Daten
ändern und/oder löschen. Zusätzlich können Sie dem in jedem Newsletter enthaltenen „Abmelde“-Link folgen und die damit die Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten ausführen.
Zusätzlich können Sie uns jederzeit über die Emailadresse
info@art-lawyer.de
hinsichtlich der Datennutzung, der Mitgliedschaft in der Member-Area
und des Newsletters im Allgemeinen erreichen.
Hamburg, 06.04.2009
RA Jens O. Brelle
Art Lawyer
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