Datenschutzerklärung
Verantwor lich im Sinne der Datenschutzgesetzes: Han jungs
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Er assung von Daten
Während Sie auf unsere Webseiten zugreifen, er assen wir automatisch Daten von
allgemeiner Natur. Diese Daten (Server-Log iles) umfassen zum Beispiel die Ar ihres
Browsers, ihr Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internetanbieters sowie
weitere ähnliche allgemeine Daten. Diese Daten sind absolut Personen unabhängig
und werden genutzt, um Ihnen die Webseiten korrekt darzustellen und werden bei
jeder Nutzung des Internets abgerufen. Die absolut anonymen Daten werden
statistisch ausgewer et um unseren Service für Sie zu verbessern.
Kontaktformular
Wenn Sie uns über unsere Kontaktseite kontaktieren oder uns eine E-Mail schicken
werden die entsprechenden Daten zur Bearbeitung gespeicher .
Löschung oder Sperrung von Daten
Ihre persönlichen Daten werden nur so lange gespeicher , wie dies absolut notwendig
ist um die angegebenen Dienste zu leisten und es vom Gesetz vorgeschrieben ist.
Nach Ablauf dieser Fristen werden die persönlichen Daten der Nutzer regelmäßig
gesperr oder gelöscht.
Cookies
Unsere Webseite verwendet „Cookies“. Cookies sind Textdateien, die vom Server einer
Webseite auf Ihren Rechner über ragen werden. Bestimmte Daten wie IP-Adresse,
Browser, Betriebssystem und Internet Verbindung werden dabei über ragen.
Cookies star en keine Programme und über ragen keine Viren. Die durch Cookies
gesammelten Informationen dienen dazu, Ihnen die Navigation zu erleichtern und die
Anzeige unserer Webseiten zu optimieren.
Daten, die von uns er asst werden, werden niemals ohne Ihre Einwilligung an Daten an
Dritte weitergegeben oder mit personenbezogenen Daten verknüp .
Die Verwendung von Cookies kann über Einstellungen in ihrem Browser verhinder
werden. In den Erläuterungen zu Ihrem Internetbrowsers inden Sie Informationen
darüber, wie man diese Einstellungen verändern kann. Einzelne Funktionen unserer
Website können unter Umständen nicht richtig funktionieren, wenn die Verwendung
von Cookies desaktivier ist.
Skalierbares Zentrales Messver ahren
Für die Sammlung statistischer Kennwer e über die Nutzung unserer Dienste nutzen
wir das „Skalierbare Zentrale Messver ahren“ (SZM) der INFOnline GmbH http://
www.infonline.de)
Dieses Ver ahren erhebt anonyme Messwer e. Die SZM- Reichweitenmessung
verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen entweder einen Cookie mit
der Kennung „ioam.de“, „ivwbox.de“, ein LocalStorage Objekt oder eine Signatur, die
aus verschiedenen über ragenen Informationen Ihres Web-Browsers erstellt wird. IPAdressen werden in anonymisier er Form genutzt.
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Bei der Reichweitenmessung wird der Datenschutz stets berücksichtigt. Diese
ermittelt statistisch die Nutzungsintensität und die Zahl der Nutzer einer Website.
Dabei werden einzelne Nutzer nicht erkannt, die Identität bleibt stets geschützt. Das
System versendet keine Werbung.
Web-Angebote, die zur Informationsgemeinscha zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) gehören oder an der Studie
„internet facts“ der Arbeitsgemeinscha Online-Forschung e.V. (AGOF –
www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF
und der Arbeitsgemeinscha Media-Analyse e.V. (ag.ma – www.agma-mmc.de), sowie
der IVW verö fentlicht und können unter http://www.agof.de, http://www.agmammc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden, klick hier. die IVW überprü das
SZM-Ver ahren regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme
Nutzung, außerdem werden die Messdaten verö fentlicht.
Die Website der INFOnline GmbH https://www.infonline.de), die Datenschutzwebsite
der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und die Datenschutzwebsite der IVW
(http://www.ivw.eu) bieten detaillier e Informationen zum SZM-Ver ahren.
Sollten Sie der Datenverarbeitung durch das SZM nicht entsprechen, können Sie dies
unter den folgenden Links kundtun: http://optout.ioam.de und http://optout.ivwbox.de
Auskun , Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie können zu jedem Zeitpunkt Informationen über Ihre bei uns gespeicher en Daten
erbitten. Diese können auch berichtigt, gesperr oder, sofern die vorgeschriebene
Zeiträume der Datenspeicherung zur Geschä sabwicklung abgelaufen sind, gelöscht
werden. Unser Datenschutzmitarbeiter hil Ihnen bei allen entsprechenden Fragen.
Seine Kontaktdaten inden Sie weiter unten.
Gesperr e Daten werden in einer speziellen Sperrdatei zu Kontrollzwecken verwahr .
Wenn die gesetzliche Archivierungsverp lichtung abgelaufen ist können Sie auch die
Löschung der Daten verlangen. Innerhalb der Archivierungsverp lichtung können wir
Ihre Daten auf Wunsch sperren.
Änderungen oder Widerruf von Einwilligungen können durch eine Mitteilung an uns
vorgenommen werden. Dies ist auch für zukün ige Aktionen möglich.
Änderung der Datenschutzbestimmungen
Unsere Datenschutzerklärung können in unregelmäßigen Abständen angepasst
werden, damit sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen entsprechen oder um
Änderungen unserer Dienstleistungen umzusetzen, z. B. bei der Einfügung neuer
Angebote. Für Ihren nächsten Besuch gilt dann automatisch die neue
Datenschutzerklärung.
Kontakt zum Datenschutzmitarbeiter
Für Fragen zum Datenschutz schicken Sie uns bitte eine Nachricht an
info@han jungs.de mit dem Betre f „Datenschutz“.

