Datenschutzerklärung
Sie können meine Webseite, www.emotionen-wege-aus-dersucht.de, grundsätzlich besuchen, ohne mir mitzuteilen, wer Sie
sind. Ich erfahre nur den Namen Ihres Internet Service Providers,
die Webseite, von der aus Sie mich besuchen, und die Webseiten,
die Sie bei mir besuchen. Diese Informationen werden zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer
hierbei anonym.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder
Email-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.
Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche
Institution und Behörden erfolgt nur
im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn ich
durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet
werde.
Ich nutze Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Email-Adresse
ausschließlich für die Versendung der bei mir bestellten Ware oder
bei evtl. auftretenden Fragen.
Für die vollständige Abwicklung des Verkaufes arbeite ich mit
Dienstleistern zusammen, denen ich bestimmte Daten (wie Namen
und Adresse) zur Auftragserfüllung übermittle. Dies sind z.B.
Dienstleister für die Zustellung von Briefen oder Paketen.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

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 über die im Impressum angegeben
Adresse des Webseitenbetreibers an uns wenden.

