Datenschutz
Glaesaria nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an die
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben. Die erhobenen Daten werden auf keinen Fall verkauft oder aus
anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Information wir während Ihres Besuchs auf unseren
Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden:
Verarbeitung von Daten
Glaesaria hebt und speichert automatisch in ihrem Internetserver 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 nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen
Auswertung gelöscht.
Darüber hinausgehend personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer
oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, Sie machen diese Angaben freiwillig, z.B. im
Rahmen einer Registrierung oder einer Informationsanfrage.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Glaesaria schützt Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriff, Verwendung oder
Veröffentlichung. Glaesaria sorgt dafür, dass Ihre persönlichen Informationen, die Sie auf dem Server
speichern, sich in einer kontrollierten sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff und
Veröffentlichung verhindert wird, befinden.
Weitergabe Ihrer Daten
Glaesaria gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer sie werden zur
Abwicklung des Geschäftverkehres benötigt. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche
Minimum beschränkt.
Soweit Glaesaria aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wird, geben wir Ihre
Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden weiter.
Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Glaesaria behält sich das Recht vor, diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern,
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen
Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von
Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.
Hinweis zu Google Analytics
Diese Webseite benutzt Webanalysedienst des Google (Google Analytics).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien die auf Ihren Computer gespeichert werden
und die Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglicht.

Die durch die Cookies erzeugten Informationen zur Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) werden an einen Server des Googls übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Information benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivität für die Websitebetreiber zusammenstellen 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 der 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 voll umfänglich 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.
Bitte informieren Sie sich diesbezüglich unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google:
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich 1und1 Datenschutzhinweise unter:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Formular
Die Inhalte der in den Formularen als Pflichtfelder gekennzeichneten Felder sowie unter Umständen
auch die der nicht verpflichteten Felder werden lokal in unserer Adressdatenbank gespeichert, um
Ihre Anfragen bearbeiten zu können.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft über die
gespeicherten Daten können Sie unter weigel@glaesaria.de anfordern.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte mit einer E-Mail an weigel@glaesaria.de

