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Datenschutzerklärung (Data Privacy Statement) 

Ich erläutere hier, welche Daten beim Aufruf meiner Internet-Seiten erhoben und wie sie verwendet 

werden. Beachten Sie, dass meine Internet-Seiten Links zu anderen Websites enthält. Ich kann keine 

Verantwortung oder Haftung für die Angebote anderer Betreiber übernehmen, und ich haben auch 

keinen Einfluss darauf, dass andere Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Verpflichtung zum Datenschutz 

Ich behandele Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der in der EU gültigen 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Speicherung personenbezogener Daten 

Nur solche personenbezogenen Daten, die Sie mir über die Kontakt-Seite meiner Internet-Seiten 

willentlich übermitteln, werden bei mir elektronisch gespeichert. Weitere persönlichen Daten werden 

beim Aufruf dieser Seiten nicht ausgetauscht. 

Verwendung personenbezogener Daten 

Von mir gespeicherte personenbezogene Daten werden nur zu Zwecken verwandt, zu denen sie mir 

übermittelt wurden. In keinem Fall werden von mir Daten an Dritte weitergegeben, wenn nicht Ihre 

ausdrückliche Zustimmung vorliegt. 

Welche Daten werden beim Aufruf der Seite gespeichert? 

Durch den Aufruf meiner Internet-Seiten werden keine personenbezogenen Informationen erfasst oder 

gespeichert. Es wird lediglich automatisch registriert, daß meine Internet-Seite aufgerufen wurde 

(Click-Count beim Provider meiner Homepage). Diese Information wird nur dazu verwendet, eine 

Aufruf-Statistik zu erstellen. 

Hinweise zum Datenschutz in den Sozialen Medien 

Sie finden mich auch auf Youtube, und auf meiner Internet-Seite gibt es Links auf Video-Aufnahmen 

in Youtube. Sie sollten wissen, dass bei jedem Besuch auf Youtube von Youtube Daten der Besucher 

erhoben, gespeichert und verwendet werden. Angaben darüber, welche Informationen von Youtube 

erfasst werden, finden Sie in den Datenschutzrichtlinen auf den Internet-Seiten von Youtube. Es gibt 

keinen Austausch von Daten zwischen meinen Internet-Seiten und verlinkten Betreibern. 

Betroffenenrechte 

Nutzer können jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Auskunft über die sie betreffenden 

gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten oder diese einsehen. Sie haben das gesetzliche 

Recht, die Daten löschen zu lassen. 

Kontakt 

Soweit Sie weitere Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, 

können Sie sich gern an mich wenden. Im Übrigen muss ich mir vorbehalten, diese 

Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit ohne weitere Mitteilung zu ändern. 


