Datenschutzerklärung
Hinweis
Diese Website beinhaltet auch Links zu fremden Websites, die sorgfältig ausgewählt wurden, auf deren
Inhalt der Projektträger aber keinen Einfluss hat und für die daher keine Verantwortung übernommen
werden kann.
Google Analytics:
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. („Google“) Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server der 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 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.“
* Die Bedingungen, unter denen die Informationen an andere Organisationen weitergegeben werden
können.
* Die Organisation übernimmt die Verantwortung, die gesammelten Daten zu schützen.
* Organisatorische Strukturen über die Policy hinaus (wie etwa ein Datenschutzbeauftragter)
* Kontrolle der Umsetzung und Umgang mit eventuellen Beschwerden
Wir greifen auf Drittanbieter zurück, um Anzeigen zu schalten, wenn Sie unsere Website besuchen.
Diese Unternehmen nutzen möglicherweise Informationen (dies schließt nicht Ihren Namen, Ihre
Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein) zu Ihren Besuchen dieser und anderer Websites,
damit Anzeigen zu Produkten und Diensten geschaltet werden können, die Sie interessieren. Falls Sie
mehr über diese Methoden erfahren möchten oder wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben,
damit diese Informationen nicht von den Unternehmen verwendet werden können, klicken Sie hier.

AGB: Netwöax e.U.

1

