Datenschutzerklärung
Herzlich Willkommen auf meiner Homepage
Ich möchte, dass Sie sich beim Surfen sicher fühlen und lege größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung
Ihrer Privatsphäre. Ich behandle Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen
Datenschutzvorschriften.
Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Traudel Dambon
Färbertr. 14
D-88161 Lindenberg
Telefon: +49 / (0) 8381 / 948447
E-Mail:
info(at)traudel-dambon.de
Website: www.traudel-dambon.de

Automatisch erfasste Daten, Serverstatistiken
Sie können meine Internetseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Bei jedem Zugriff auf eine Website, und bei jedem Abruf einer Datei werden über diesen Vorgang Daten in einer
Protokolldatei (Server-Logfiles) gespeichert. Dies sind Daten, die Ihr Browser automatisch übermittelt wie z.B.:
– IP-Adresse des anfragenden Rechners
– Datum und Uhrzeit des Abrufs
– Name (URL) der abgerufenen Datei
– Name (URL) der Seite, die zuvor besucht wurde (Referrer)
– verwendeter Browser
– verwendetes Betriebssystem
Diese Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur Optimierung des Internetangebots ausgewertet und
erlauben mir keinen Rückschluss auf Ihre Person.

Erfassung persönlicher Daten, Weitergabe
Personenbezogene Daten wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nur dann erhoben,
wenn Sie mir diese freiwillig z.B. durch das Versenden von E-Mails mitteilen.
Eine Verschlüsselung der übertragenen Informationen erfolgt nicht.
E-Mails werden auf einem lokalen PC gespeichert, um die Kommunikation zu dokumentieren und Fragen schneller
beantworten zu können.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn:
– dass Sie zuvor eingewilligt haben
– dass ich gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet bin

Auskunftsrecht, Berichtigung, Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten, auf
Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten.
Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen schriftlich per Post an meine oben angegebene Kontaktadresse.
Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt außerdem, wenn:
– ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist
– ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist

Sicherheitshinweis
Sollten Sie mit mir per E-Mail, SMS oder WHATSAPP in Kontakt treten wollen, so weise ich Sie darauf hin, dass die
Datenübertragung dieser Kommunikationswege Sicherheitslücken aufweisen und die Vertraulichkeit der übermittelten
Informationen nicht gewährleistet werden kann.
Ich empfehle Ihnen daher, vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zu versenden.

Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen.
Hierzu genügt eine E-Mail an meine oben angegebenen Kontaktdaten.

Cookies, Webanalysedienste
Meine Internetseite verwendet keine Cookies und keine Webanalysedienste wie z.B. Google Analytics.

Weitere Informationen
Für Fragen, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, stehe ich Ihnen gerne unter den oben
angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.

