Datenschutzerklärung
Wir, die Betreiber von drheydenreich.de nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und
halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen zu Ihrer Identität, wie beispielsweise Ihr Name, Ihre
E-Mail-Adresse oder Ihre Postanschrift. Solche Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie uns
diese freiwillig zur Verfügung stellen, z.B. wenn Sie sich auf der drheydenreich.de Website registrieren
lassen, Informationsmaterial bestellen oder den Newsletter abonnieren.
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten ausschließlich zu Zwecken der technischen Administration
unserer Webseiten, um Ihnen Zugang zu besonderen Informationen zu geben, und zur sonstigen
Kommunikation mit Ihnen. Ihre personenbezogenen Daten werden wir ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung weder an Dritte weitergeben noch anderweitig nutzen. Unsere Mitarbeiter sind zur
Vertraulichkeit verpflichtet. Sollten im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister
weitergegeben werden, so sind diese ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet sowie an die
Datenschutzgesetze, andere gesetzliche Vorschriften und an diese Datenschutzerklärung gebunden.
Automatisch gesammelte Informationen
Wenn Sie auf eine Website zugreifen, werden aus technischen und organisatorischen Gründen immer
automatisch (also nicht über eine Registrierung) allgemeine Informationen gesammelt, z.B.
verwendeter Internet-Browser, die zuvor besuchte Internet-Seite, Anzahl der Besuche, Datum und
Uhrzeit, aufgerufene Seiten. Diese Daten lassen keinen Rückschluss auf eine individuelle Person zu.
Die Informationen werden verwendet, um die Attraktivität, Inhalt und Funktionalität der Website zu
verbessern. Eine weitere Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten erfolgt auch in diesem Fall nicht, die
Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Es gibt eine Technik, genannt "Cookies", mit deren Hilfe Informationen auf einer Website an die
Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden können. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einer
Website an Ihren Internet-Browser geschickt wird, um sie auf Ihrem Rechner zu speichern. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies enthalten keine
personenbezogenen Daten, so dass der Schutz Ihrer Privatsphäre gesichert ist. Je nach Einstellung
akzeptiert Ihr Internetbrowser Cookies automatisch. Sie können aber die Einstellungen Ihres Browsers
jederzeit ändern und diese Website auch ohne Cookies nutzen.
Die drheydenreich.de Website kann Cookies verwenden. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Sicherheit
Wir treffen Vorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung,
Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen. Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen der
Bundesrepublik Deutschland werden dabei selbstverständlich beachtet.
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Kinder
Wir legen allen Eltern und Aufsichtspersonen nahe, ihre Kinder in den sicheren und
verantwortungsbewussten Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet einzuweisen. Ohne
Zustimmung der Eltern oder der Aufsichtsperson sollten Kinder keine personenbezogenen Daten an
die drheydenreich.de Website übermitteln! Wir versichern, nicht wissentlich personenbezogene Daten
von Kindern zu sammeln, in irgendeiner Weise zu verwenden oder Dritten gegenüber unberechtigt
offen zu legen.
Links zu anderen Websites
Diese Erklärung zum Datenschutz gilt für den Auftritt drheydenreich.de. Die Webseiten in diesem
Auftritt können Links auf andere Anbieter außerhalb der drheydenreich.de Website enthalten, auf die
sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wenn Sie die drheydenreich.de Website verlassen,
wird empfohlen, die Datenschutzrichtlinie jeder Website, die personenbezogene Daten sammelt,
sorgfältig zu lesen.
Auskunftsrecht
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:
Frau Daniele Kahl, Tel. 03834 8898-11
info@drheydenreich.de
Auf Anforderungen wird Ihnen schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mitgeteilt werden, ob
und welche persönlichen Daten wir über Sie mittels der Website drheydenreich.de gespeichert haben.
Recht auf Widerruf
Sie haben jederzeit das Recht auf Widerruf; schicken Sie bitte eine Mail an:
info@drheydenreich.de
Wir werden Ihre Daten dann umgehend löschen.

Stand: 09.Mai 2011
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