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. 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.
Server-Log-Files
Bei Ihrem Zugriff auf unsere Website erhebt und speichert der Provider unserer Seiten Alfahodting
automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns
übermittelt. Dies sind: Browsertyp/ Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL,
Hostname des zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind nicht bestimmten
Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Weitergabe an Dritte
Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, insbesondere treiben wir damit keinen Handel. Daneben
erfolgt eine Weitergabe nur, soweit dies zur Abwicklung Ihrer Anfrage bzw. des Vertrages
erforderlich ist oder soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind.
Auskunfts-/Widerspruchsrecht
Wir versenden Mitteilungen nur auf dem Postweg zusenden. Wenn Sie uns personenbezogene Daten
überlassen haben, können Sie jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre gespeicherten Daten
verlangen und diese löschen, sperren oder korrigieren lassen.
Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf die Datenverarbeitung unserer Website. Sofern Sie
auf dieser Website vorhandene Links zu externen Websites anderer Anbieter nutzen (diese erkennen
Sie daran, dass sie in einem eigenen Fenster Ihres Browsers erscheinen), informieren Sie sich bitte
auf den entsprechenden externen Websites über die dort gültigen Datenverarbeitungsprozesse und standards. Wir haben hierauf keinen Einfluss. Wir behalten uns das Recht vor, unsere
Datenverarbeitungsprozesse im Rahmen des gesetzlich Zulässigen zu verändern. In diesem Fall
werden wir jeweils auch unsere Datenschutzerklärung anpassen, deren jeweils aktuelle Version Sie
daher beachten sollten.
Datenschutzverantwortliche
Galerientag Karlsruhe e.V.
c/o Galerie Knecht und Burster | Rita Burster
Baumeisterstraße 4 | 76137 Karlsruhe | Deutschland
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Datenschutz haben, senden Sie uns bitte eine Mail an
info@galerie-knecht-und-burster.de.

