
Ihre Datenschutzerklärung

Im Folgenden finden Sie die Textdaten für Ihre persönliche Datenschutzerklärung für Ihre Webseite gemäß der 
von Ihnen getätigten Angaben. Sofern Sie die Inhalte gleich in HTML-Form auf Ihrer Webseite integrieren 
möchten, können Sie den anschließend aufgeführten Quellcode nutzen.

Datenschutzerklärung

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich.

 

Cookies

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 uns 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.



 

Kommentarfunktion auf dieser Webseite

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte 
Nutzername gespeichert.

 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an 
uns wenden.

 

Quelle: e-recht24.de

Quellcode

Quellcode der Datenschutzerklärung für Ihre Webseite

Den nachfolgenden Quellcode können Sie kopieren, um die Datenschutzerklärung auf Ihrer Webseite 
einzufügen.

<h1>Datenschutzerkl&auml;rung</h1> <h2>Datenschutz</h2> <p>Die Betreiber dieser Seiten nehmen 
den Schutz Ihrer pers&ouml;nlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerkl&auml;rung.</p> <p>Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten m&ouml;glich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit 
m&ouml;glich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdr&uuml;ckliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass die Daten&uuml;bertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitsl&uuml;cken aufweisen kann. Ein l&uuml;ckenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht m&ouml;glich.</p><p>&nbsp;</p> <h2>
Cookies</h2> <p>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.</p> <p>Die meisten der von uns verwendeten 
Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch 
gel&ouml;scht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endger&auml;t gespeichert, bis Sie diese l&ouml;schen. 
Diese Cookies erm&ouml;glichen es uns, Ihren Browser beim n&auml;chsten Besuch 
wiederzuerkennen.</p> <p>Sie k&ouml;nnen Ihren Browser so einstellen, dass Sie &uuml;ber das Setzen 
von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies f&uuml;r 
bestimmte F&auml;lle oder generell ausschlie&szlig;en sowie das automatische L&ouml;schen der 
Cookies beim Schlie&szlig;en des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalit&auml;t dieser Website eingeschr&auml;nkt sein.</p><p>&nbsp;</p> <h2>Kommentarfunktion 
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auf dieser Webseite</h2> <p>F&uuml;r die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem 
Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und, wenn Sie nicht anonym 
posten, der von Ihnen gew&auml;hlte Nutzername gespeichert.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Recht auf 
Auskunft, L&ouml;schung, Sperrung</h2> <p>Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft 
&uuml;ber Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empf&auml;nger und den 
Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder L&ouml;schung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten k&ouml;nnen Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.</p><p>&nbsp;</p> <p>Quelle: 
<a href="https://www.e-recht24.de">e-recht24.de</a></p>

 


