Datenschutzerklärung
Grundsatz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Erheben von Daten
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, soweit diese für
die Begründung und inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des
Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Personenbezogene
Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten)
erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um die
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.
Übermitteln von Daten
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im
Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der
Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine weitergehende
Übermittlung Ihrer Daten etwa zu Zwecken der Werbung erfolgt nicht.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese 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. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an
und enthalten keine Viren.
Kontaktaufnahme
Bei Nutzung unseres Kontaktformulars steht es Ihnen frei, zur Beantwortung
oder Kontaktaufnahme lediglich eine Email-adresse, Telefonnummer oder
weitere persönliche Daten anzugeben. Alle im Rahmen unserer Webseiten
anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils
geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten nur zum
Zweck der von Ihnen beauftragten Services und zur Bearbeitung Ihrer
Anfragen erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen der Bearbeitung
Ihrer Anfragen und Ihrer Nutzung unserer Dienste beauftragen wir ggf.
Dienstleister. Die Dienstleister sind vertraglich zur Einhaltung dieser
Datenschutzerklärung verpflichtet.
Ihre personenbezogenen Daten werden nur mit Ihrer ausdrücklichen

Zustimmung an Dritte übermittelt und soweit sich diese Empfänger zur
Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen uns
gegenüber verpflichtet haben. Sie können dann entscheiden, ob sie einer
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zustimmen, oder nicht.
Eine Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten für Zwecke der Beratung und der
Marktforschung erfolgt nur, wenn Sie diesen Zwecken ausdrücklich
zugestimmt haben.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck
der Datenverarbeitung. Wenn Sie Fragen hierzu haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie sich jederzeit
unter folgender eMail-Adresse an uns wenden:
info@popshotsstudios.de

