Datenschutzhinweise
Diese Website speichert keinerlei Daten von ihren Besuchern.
Cookies oder sonstige Verfahren, die Rückschlüsse auf Besucher der Website geben können, werden nicht
verwendet, ebenso werden derlei Informationen auch nicht irgendwelchen Analysekraken zur Verfügung
gestellt.
Wenn Sie bis hierher gekommen sind, haben Sie wahrscheinlich schon alle Ihre persönlichen Daten (wie
Name, Anschrift, Geburtsdatum, kulinarische und erotische Vorlieben, Bank- und Kreditkartendaten,
Gesundheitszustand, persönliche Fitness-Aktivitäten, Blutfett- und Blutzuckerwerte, Ihr Abstimmungsverhalten
bei Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europaratswahlen sowie vereinsinternen Abstimmungen,
Kleider-, Hemden-, Unterwäsche-, Socken- und Kondomgröße, Ihre Beteiligung an Internet-Votings und
-Protestaktionen) an Ihren Web-Provider, nationale wie internationale Geheimdienste, Steuerbehörden,
Kranken- und Rentenversicherungen, die Bundes-Trojaner-Verwaltung sowie an Ihren örtlichen Imbißhändler
wie auch an internationale Werbekonzerne weitergegeben. Die werden das schon verantwortlich registrieren
und auswerten. Deshalb brauche ich mich darum nicht auch noch zu kümmern; falls Sie mir irgendwelche
dieser Daten übermitteln, werde ich diese anstandslos löschen.
Falls Sie Kontakt mit mir aufnehmen, erfahre ich vermutlich Ihre Telefonnummer und/oder Ihre email-Adresse
und Ihre Anschrift, hoffentlich auch Ihren Namen. Falls Sie mir eine eMail senden wollen, bemühen Sie sich
bitte, die Mailadresse aus dem Kontaktbereich abzutippen. Auf einen automatischen mail-link wurde bewußt
verzichtet, um kriminellen Adresssuchern die Arbeit nicht noch leichter zu machen. Es wäre auch schön,
würden Sie meine Mailadresse nicht im Klartext auf ihrer Website verwendeten.
Falls ein geschäftlicher Kontakt zustande kommt, werde ich diese Daten auch speichern, sofern sie für die
Geschäftsabwicklung zwischen Ihnen und mir notwendig sind, darüberhinaus die weiteren Informationen, die
für unsere Geschäftsbeziehung von Belang sind.
Mit einer Auftragserteilung oder Bestellung stimmen Sie dieser Speicherung zu.
Ihre Daten werden auf meinen geschäftlichen Geräten und ggf. in Papierform gespeichert. Datensicherungen
werden ausschließlich auf Datenträgern vorgenommen, die sich physisch in meinem Zugriffsbereich befinden,
nicht jedoch in virtuellen Datenspeichern wie Cloudsystemen o.ä. Ebenso werden von mir auch keine
derartigen Daten übermittelt, an wen auch immer.
Daten, die zur Geschäftsabwicklung notwendig sind, werden solange gespeichert, wie die
Geschäftsbeziehung besteht oder ihr Bestand erwartet wird, darüber hinaus für die Dauer der gesetzlich
vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten.
Sofern Sie es ausdrücklich verlangen, werden Ihre Daten nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aus dem
aktuellen Datenbestand gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungs- und Archivierungspflichten bleiben davon
unberührt.
Sie haben das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu Ihrer Person zu verlangen, unrichtige Daten
berichtigen zu lassen sowie Ihre Daten löschen zu lassen.
Dazu ist eine schrifliche Anfrage per Post oder email an mich notwendig.
Sie sind zudem berechtigt, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz
einzulegen.
Bei irgendwelchen Fragen zu meinem Umgang mit Ihren Daten nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu mir auf.
Sämtliche Angaben, Texte oder Bilder auf dieser Website dienen Ihrer Information.
Diese Webseite ist sorgfältig vorbereitet, erstellt und geprüft worden. Sollten dennoch Inhalte dieser Seite
irgendwelche Rechte Dritter berühren, bitte ich um sofortige Information und Kontaktaufnahme.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß evtl. Abmahnungen ohne eine solche vorherige Kontaktaufnahme im
Sinne der Schadensbegrenzung nicht akzeptiert werden können.
Andreas vom Rothenbarth, im Mai 2018

