Datenschutzerklärung
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
schwarzkünstler oHG erhebt und speichert automatisch Server Log Files Informationen, die Ihr
Browser an uns übermittelt. Dies sind:
* Browsertyp/ -version
* verwendetes Betriebssystem
* Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
* Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
* Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs
automatisch gelöscht. Sollten Sie einen Account bei uns besitzen, also kostenloses Mitglied sein, wird
ein Cookie gesetzt damit Sie sich nicht jedes Mal nach Ihrem Benutzernamen und Passwort gefragt
werden müssen. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten.“
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung.
Weitere Informationen - Wiederspruchsrecht
Die schwarzkünstler oHG speichert Daten des Kunden, die die Abwicklung von Bestellungen
ermöglichen. Die schwarzkünstler oHG unternimmt alle wirtschaftlich und technisch zumutbaren und
möglichen Vorkehrungen, um einen unbefugten Zugriff Dritter auf diese Daten zu verhindern. Die
schwarzkünstler oHG erhebt vom Kunden die Daten, die für die Ausführung der Bestellung und
Vertragsabwicklung notwendig sind.
Mit Absendung der Bestellung stimmt der Kunden einer Speicherung seiner personenbezogenen
Daten zu den vorgenannten Zwecken zu. Die gegebene Einwilligung ist jederzeit widerruflich.
Der Widerruf ist zu richten an:
schwarzkünstler oHG
Alfred-Kubin-Weg 10
D-50374 Erftstadt
Bei Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung werden personenbezogene Daten umgehend
und vollständig gelöscht, soweit diese nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. der
ordnungsgemäßen Buchführung) aufbewahrt werden müssen.
Bei Fragen zu dieser Erklärung oder zum Umgang mit Ihren Daten können Sie Kontakt mit uns
aufnehmen unter:
support -(at)- schwarzkuenstler .com
schwarzkünstler oHG, Alfred-Kubin-Weg 10, D-50374 Erftstadt

