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GraphXStudio e.K.
Alzerstraße 39a · 52156 Monschau
Als Betreiber dieser Webseite nehmen wir den
Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und
möchten Sie hiermit über die Verwendung dieser
Daten durch uns informieren. Wir erheben
personenbezogene Daten im Rahmen der
Bestimmungen
des
Datenschutzrechts
in
Deutschland.
ERHEBUNG VON DATEN ZU STATISTISCHEN
ZWECKEN
Beim Zugriff auf eine Webseite übermittelt der
Internet-Browser aus technischen Gründen
verschiedene Daten. Es handelt sich hierbei z.B.
um Datum und Uhrzeit der abgerufenen Seite
oder Datei, Versionen von Browser und
Betriebssystemen sowie zum Beispiel die IPAdresse. Diese Daten werden von uns lediglich
zu statistischen Zwecken erhoben, ausgewertet
und nicht personenbezogen zugeordnet. Diese
Daten werden auch getrennt von personenbezogenen Daten gespeichert und nicht mit diesen
verknüpft.
PERSONENBEZOGENE DATEN
Sie können unser Internetangebot grundsätzlich
ohne Offenlegung ihrer Identität nutzen. Soweit
sie zum Besuch unserer Webseite eine
Benutzerkonto verwenden und durch Verwendung dieses Kontos Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, wie z.B. die Nutzung des Newsletter Dienstes. erheben wir personenbezogene Daten
nur soweit dies für diesen Zweck erforderlich ist.
Wir
verwenden
diese
Daten
um
das
Internetangebot zu ermöglichen und um die
Gestaltung des Angebots zu verbessern und zu
optimieren. Hierzu dürfen wir Nutzungsprofile
erstellen, die wir mit den Pseudonymen verknüpfen.
WEITERGABE VON INFORMATIONEN
Personenbezogene Informationen werden nur
innerhalb des Unternehmens, die diesen
Internetauftritt betreibt, sowie verbundener
Unternehmen verwendet. Diese Daten werden
nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an
Dritte weitergegeben. Sobald wir jedoch
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss verpflichtet

sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
VERWENDUNG VON COOKIES
Um die Verwendung unseres Internetangebots
möglichst komfortabel und funktionell zu
gestalten, verwenden wir sogenannte Cookies,
die auf Ihrem Rechner gespeichert werden und
bei erneutem Aufruf der Website mittels ihres
Internet-Browsers verwendet werden können.
Sie haben jedoch die Möglichkeit die
Verwendung solcher Cookies in den Einstellungen
ihres Internet-Browsers zu deaktivieren. Es kann
in diesem Fall jedoch zu einem eingeschränkten
Funktionsumfang kommen.
LINKS ZU ANDEREN WEBSEITEN
Unser Internetangebot verwendet auch Links zu
anderen Webseiten. Für die Inhalte dieser
Webseiten sind wir nicht verantwortlich.
Außerdem haben wir keinen Einfluss darauf, ob
die Betreiber dieser Webseiten die Datenschutzbestimmungen einhalten.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der auf dieser Webseite zur
Verfügung gestellten Informationen und Inhalte.
Insbesondere sichern wir nicht zu, dass die zur
Verfügung gestellten Inhalte Ihren Anforderungen entsprechen und dass der Internetauftritt
fehlerfrei oder sicher ist und dass der
Internetauftritt ununterbrochen in Betrieb ist.
Weiterhin behalten wir uns vor, die Inhalte
jederzeit ohne besondere Ankündigung zu
ergänzen, zu ändern oder zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder ganz einzustellen. Sie nutzen diese Webseite auf eigenes
Risiko. Mit der Nutzung dieses Internetauftritts
erkennen Sie diese Bedingungen an.
AUSKUNFTSRECHT
Bei Nutzung unserer Internetseite haben sie das
Recht, Auskunft über die Daten zu erhalten die
zu ihrer Person oder ihrem Benutzerkonto
gespeichert sind. Bei Anfragen solcher Daten
kann dieser Auskunft durch uns auch in
elektronischer Form erteilt werden.

