DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Sie aber, dass Sie dann in diesem Fall gegeWebsite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist
benenfalls nicht alle Funktionen dieser
für uns sehr wichtig. Nachstehend inforWebsite vollumfänglich nutzen können.
mieren wir Sie ausführlich über den Umgang
mit Ihren Daten.
Nutzung von Google Analytics
Diese Website nutzt Google Analytics,
Die Nutzung unserer Webseite ist in der
einen Webanalysedienst der Google Inc.
Regel ohne Angabe personenbezogener
(»Google«). Google Analytics verwendet
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
sog. »Cookies«, Textdateien, die auf Ihrem
personenbezogene Daten (beispielsweise
Computer gespeichert werden und die
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen)
eine Analyse der Benutzung der Weberhoben werden, erfolgt dies stets auf
site durch Sie ermöglichen. Die durch den
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne
Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Benutzung dieser Website werden in der
Dritte weitergegeben.
Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen
Durch die IP-Anonymisierung auf dieser
Daten nur zur Erfüllung und Abwicklung
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google
Ihrer Bestellung. Wir möchten Sie darauf
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
hinweisen, dass die Datenübertragung
der Europäischen Union oder in anderen
im Internet (z. B. bei der Kommunikation,
Vertragsstaaten des Abkommens über
insbesondere der Bestellung von Waren
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
in unserem Online-Shop per E-Mail an
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
Sieveking) Sicherheitslücken aufweisen
volle IP-Adresse an einen Server von Google
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor
in den USA übertragen und dort gekürzt.
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Google nutzt diese Informationen in unserem Auftrag, um Ihre Nutzung der Website
Cookies
auszuwerten, um Reports über die Web–
Die Internetseiten verwenden an mehreren
siteaktivitäten zusammenzustellen und
Stellen »Cookies«. Diese dienen dazu, unser um weitere mit der Websitenutzung und der
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und Internetnutzung verbundene Dienstleissicherer zu machen. Cookies sind kleine
tungen gegenüber dem Websitebetreiber
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt zu erbringen. Die im Rahmen von Google
werden. Sitzungsbezogene Cookies werden Analytics von Ihrem Browser übermittelte
verworfen, wenn Sie unsere Website verIP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
lassen. Permanente Cookies (z. B. für Funk- von Google zusammengeführt.
tionen wie »Passwort merken«) bleiben bis
zur Löschung durch Ihren Browser auf der
Sie können die Speicherung der Cookies
Festplatte Ihres Computers abgespeichert. durch eine entsprechende Einstellung
Sie können die Installation der Cookies
Ihrer Browser-Software verhindern; wir
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
Browser-Software verhindern. Beachten
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämt-

liche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren: http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de.
Kontakt, Widerspruch und Löschung
Sie haben das Recht jederzeit unentgeltlich Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten Daten zu verlangen sowie auch jederzeit das Recht auf Berichtigung, Löschung
bzw. Sperrung dieser personenbezogenen
Daten. Sofern der Löschung z. B. handelsoder steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder Gründe entgegenstehen, erfolgt
anstelle einer Löschung eine Sperrung
Ihrer Daten. Weiterhin können Sie gegebene datenschutzrechtliche Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Der Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen pseudonymer Nutzungsprofile für Zwecke der Werbung, der
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten
Gestaltung unserer Angebote können Sie
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Dies kann die Einrichtung eines
sogenannten Opt-out-Cookies notwendig
machen.
Unsere Datenschutzerklärung und unsere
diesbezügliche Verantwortung und Haftung erstrecken sich grundsätzlich nicht
auf verlinkte Webseiten.
Unsere Kontaktdaten finden Sie hier:
http://buerosieveking.de/verlag/kontakt/

