Datenschutzerklärung:
Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch meine IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem
technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung
dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie meine Website betreten.
Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern
Beim Besuch meiner Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor
allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in
der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser
Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Sie können dieser
Analyse widersprechen.

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der
Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die
Ihr Browser speichert.
Die meisten der von mir verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende
Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese
löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-LogDateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:







Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Innerhalb meines Onlineangebotes können sich zur besseren Information unser Nutzer und auf Grundlage
unserer berechtigten Interesses Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern befinden (nachfolgend
einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).
Das Angebot von solchen Inhalten (z.B. Videos) setzt voraus, dass die entsprechenden Drittanbieter Ihre IPAdresse erfahren, da ohne Ihre IP-Adresse die Inhalte nicht an Ihren Browser gesendet werden können. Je
nach Drittanbieter können auch Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) oder
Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden (siehe 4.) Die Einbindung erfolgt immer unter
Berücksichtigung der Datenschutzerklärung des Drittanbieters. In einigen Fällen können Sie der
Verwendung durch ein sogenanntes OptOut widersprechen:
Youtube
Wir binden die Inhalte von “YouTube” ein. Der Anbieter der Inhalte ist Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Die betreffende Datenschutzerklärung befindet sich hier: https://www.google.com/policies/privacy/. Der
Verwendung Ihrer Daten für Werbung können Sie durch OptOut hier widersprechen:
https://adssettings.google.com/authenticated .
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Links und Verweise auf andere Internetseiten
P.-A. Oster hat bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb
meines Verantwortungsbereiches liegen, keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und
auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Ein Hyperlink bzw. ein Verweis auf eine andere
Internetseite ist lediglich als Hilfe zu verstehen und impliziert nicht, dass ich die Website oder die Produkte
oder Dienstleistungen, die dort beschrieben werden, billigt oder für richtig befindet.
Wie erfasse ich Ihre Daten?
Ihre Daten werden nur zum einen dadurch erhoben, dass Sie mir diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B.
um Daten handeln, die Sie in einem Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor
allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die
Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.
>P.-A. Oster<

