agentur fabian
DATENSCHUTZ
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unseren Webseiten und Ihr Interesse an unserem Unternehmen sowie unseren Leistungen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist
für uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb werden Ihre persönlichen Daten nur gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer
datenschutzrechtlicher Vorschriften erhoben und verwendet.
Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir Ihres Besuches auf unseren Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden.
1. Personenbezogene Daten
Unter personenbezogenen Daten sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz Informationen zu verstehen, welche dazu genutzt werden können, Rückschlüsse
auf Ihre Person zu ziehen, sprich persönliche oder sachliche Verhältnisse.
2. Allgemeines
Beim Besuch unserer Webseiten werden standardmäßig die Adresse Ihres Internet-Service-Providers, wie IP-Adresse oder URL, der Name der Webseite, von
der aus Sie uns besucht haben, die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen sowie Datum und Dauer Ihres Aufenthaltes gespeichert. Eine personenbezogene
Auswertung Ihrer Daten ndet nicht statt. Erhebungen werden lediglich intern verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Auch werden somit keine
persönlichen Nutzerprofile erstellt. Mit diesen Informationen werden intern beispielsweise Statistiken erhoben, welche Webseiten am häufigsten aufgerufen
wurden. So können wir besser verstehen, welche Informationen Sie bei uns suchen und finden wollen. Diese Daten werden regelmäßig gelöscht.
Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail- Adresse werden nicht erfasst, es sei denn,
diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht, z.B. im Rahmen einer Registrierung (beispielsweise für einen Newsletter oder ein Kundenkonto), einer
Umfrage oder einer Informationsanfrage.
3. Informationen über Cookies
Zur Optimierung unseres Internetauftritts setzen wir Cookies ein. Es handelt sich dabei um kleine Textdateien, die
im Arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert werden. Diese Cookies werden nach dem Schließen des Browsers wieder gelöscht. Andere Cookies verbleiben
auf Ihrem Rechner (so genannte Langzeit-Cookies), wodurch Ihr Rechner wiedererkannt werden kann. Dadurch können wir Ihnen einen besseren Zugang auf
unsere Seite ermöglichen.
Das Speichern von Cookies können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „Cookies blockieren“ wählen. Dies kann aber eine
Funktionseinschränkung Ihrer Internetnutzung zur Folge haben.
4. Google Analytics
Diese Website benutzt 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 ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 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
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
„gat.anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
5. Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.
6. Kontakt & Auskunftsrecht
Bei weiteren Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an uns. Sie können zudem jederzeit Auskunft über die von uns über Sie
gespeicherten Daten erhalten. Bei Bedarf schreiben Sie bitte an: monika@agenturfabian.com

