
Datenschutzerklärung für www.golddistel.de

Allgemeines

Sie befinden sich auf einer privaten Website, die Bildungs- und 
Informationszwecken dient und keine kommerziellen Ziele verfolgt.

Die Nutzung dieser Website ist grundsätzlich ohne Angabe von 
personenbezogenen Daten möglich. Werden trotzdem solche von Ihnen 
genannt, z.B. beim Schreiben einer E-Mail an mich, werden diese Daten nur 
nach den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechtes verarbeitet. Daten 
sind personenbezogen, wenn sie einer bestimmten natürlichen Person 
eindeutig zugeordnet werden können. Die rechtlichen Datenschutz-Grundlagen 
sind im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und im Telemediengesetz (TMG) 
geregelt.

Die Datenschutzerklärung soll Besucher und Nutzer meiner Website gemäß 
BDSG und TMG über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch mich (siehe mein Impressum) informieren.

Da ich großen Wert darauf lege, dass mit meinen Daten fürsorglich 
umgegangen wird und sie vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Vorschriften behandelt werden, gehe ich genauso auch mit den 
personenbezogenen Daten meiner Kontakte um.

Insgesamt werden überhaupt nur die zum Funktionieren der Website 
benötigten Daten erhoben und verwertet.

Auch wenn ich großen Wert auf Datensparsamkeit lege, gilt es zu bedenken, 
dass Datenübertragung im Internet grundsätzlich Sicherheitslücken hat und 
deshalb ein 100-prozentiger Schutz vor dem Zugriff durch Fremde nicht 
garantiert ist!

Externe Links

Wenn Sie einem externen Link folgen, verlassen Sie meine Homepage und 
damit den Bereich, für den ich den Schutz Ihrer Daten im Rahmen meiner 
eigenen Möglichkeiten garantieren kann.

Zugriffsdaten

Mein Webspace-Provider und Dienstanbieter im Sinne von § 5 TMG stellt mir 
den Platz für meine Homepage auf einem Server in Deutschland zur Verfügung. 
Der Provider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert diese als 
"Server-Logfiles" ab. Solche Logfiles entstehen - technisch bedingt - auf jedem 
Server, sie dienen dem Serverbetreiber zur Kontrolle eines ordentlichen 
Betriebsablaufs und evtl. als Beweismittel bei Strafverfolgungen. Diese Daten 
interessieren mich persönlich allerdings nicht und werden von mir auch nicht 
ausgewertet.

http://www.golddistel.de/impressum/index.html


Diese Art von Daten werden normalerweise auf dem Server protokolliert:

- Besuchte Website

- Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes

- Menge der gesendeten Daten in Byte

- Quelle / Verweis / Link, von welchem Sie auf die Seite gelangt sind (es sei 
denn, Sie haben mit entsprechenden Plugins Ihres Interet-Browsers das

- Verfolgen der Herkunft unterbunden oder anonymisiert).

- Verwendeter Browser (z.B. Firefox oder Internetexplorer)

- Verwendetes Betriebssystem (ob Sie Windows, Linux o.a. OS benutzen, 
sowie die Info über die momentan benutzte Version) 

- Verwendete IP-Adresse (Ihre Zugriffe auf diese Seiten werden nicht mit 
Ihrem Namen, sondern mit einer Art anonymisierten Zahl protokolliert, so 
dass für den Laien keine Rückschlüsse auf Personen möglich sind.

Anfallende Logfiles werden in regelmäßigen Abständen automatisch gelöscht.

Cookies

Meine Webseite ist ohne Cookies nutzbar.

Bei den üblichen Browsern kann man übrigens einstellen, ob man Cookies 
zulässt oder nicht, oder man kann schon gesetzte Cookies direkt nach 
Schließen des Browsers automatisch wieder löschen.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu 
dienen, eine Person zu bestimmen, z.B. der Name, eine E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer.

Ich gebe personenbezogene Daten grundsätzlich nur dann weiter, wenn ich das 
ausdrückliche Einverständnis dazu habe und dies im gesetzlichen Rahmen 
erlaubt ist. 

Umgang mit Kontaktdaten

Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen, speichere ich Ihren Namen und die E-
Mailadresse, um Ihre Anfrage später beantworten zu können oder den Kontakt 
nicht zu verlieren, so wie man Adressen oder Namen eben aufschreibt, um sie 
nicht zu vergessen. Für mich gibt es keine anderen Gründe, Kontaktdaten zu 
speichern.

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen

Hinterlassen Sie auf meiner Website einen Beitrag oder Kommentar (z.B. im 
Gästebuch), wird Ihre IP-Adresse gespeichert. Dies dient der Sicherheit: Würde 
Ihr Text gegen geltendes Recht verstoßen, könnte von Behörden Ihre Identität 
nachverfolgt werden.



Soziale Medien

Diese Website enthält keine Verbindungen zu sozialen Medien. 

Auskunft, Berichtigung und Löschung

Aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes können Sie sich als Nutzer dieser 
Website bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten oder bei dem Wunsch auf Berichtigung, Sperrung, 
Löschung (oder einem Widerruf z.B. einer erteilten Einwilligung) an mich 
wenden und erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche 
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden.

Mir liegt selbst etwas daran, dass falsche Daten berichtigt werden, und sofern 
Ihr Wunsch nicht der gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung der Daten (z.B. 
Vorratsdatenspeicherung) entgegensteht, haben Sie ein Anrecht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

Ich bin immer bestrebt die personenbezogenen Daten meiner Mitmenschen 
genauso zu schützen so wie ich es bei meinen eigenen erwarte.

Ingrid Altmann
www.golddistel.de


