Mendel Verlag
Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten
Datenschutz

Cookies

Der Mendel Verlag nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre persönlichen Daten werden von uns unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen
Vorschriften vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten werden auf diesen Internetseiten nur im jeweils notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Die Internetseiten können sog. Cookies verwenden. Sie dienen dazu, unser Angebot
benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an. Mittels einer Einstellung im Browser
können Cookies auch grundsätzlich abgelehnt werden, was jedoch mit Einschränkungen der Benutzung dieser Internetseiten verbunden sein kann.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite

Mit der Nutzung dieser Internetseiten stimmen Sie der beschriebenen Speicherung und
Verwendung Ihrer Daten zu. Durch die Eingabe Ihrer persönlichen Daten erklären Sie
Ihre Zustimmung zur oben beschriebenen Verarbeitung und Verwendung Ihrer Daten.

Wie bei jedem Webserver werden auch bei uns Zugriffe auf die Internetseiten automatisch registriert. Aus Gründen der Systemsicherheit werden Informationen, die Ihr
Browser an uns übermittelt, erhoben und in sog. Server Log Files gespeichert. Dies
sind:
— Browsertyp und -version
— verwendetes Betriebssystem
— Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
— Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
— Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
— besuchte URL
— http-Antwort-Code
Diese Daten sind weder bestimmten Personen zuordenbar, noch wird eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen vorgenommen. Die rechnerbezogenen
Informationen werden nur zu statistischen Zwecken sowie zur Identifikation und Verfolgung unzulässiger Zugriffsversuche auf unseren Webserver gespeichert.
Personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn diese Angaben von Ihnen z.B. im
Rahmen von einer Registrierung oder Online-Bestellung ausdrücklich zur Verfügung
gestellt werden. Diese übermittelten personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich für die Zwecke verwendet, für die sie zur Verfügung gestellt wurden oder
zur Korrespondenz im Rahmen der Abwicklung von Aufträgen oder Anfragen. Wir
möchten diese Daten dazu benutzen, Sie gelegentlich über Neuerungen sowie unsere
Produkte oder Dienstleistungen zu informieren.
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Zustimmung

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft sowie den Zweck der Speicherung. Weiterhin haben Sie ein
Recht auf die Berichtigung unrichtiger Daten sowie die Sperrung oder Löschung der
Daten. Der Verwendung personenbezogener Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit widersprechen.

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.

Geltungsbereich und Links
Unsere Internetseiten können Links (Verknüpfungen) zu Internetseiten anderer Anbieter enthalten. Da wir auf diese Seiten keinen Einfluss haben, erstrecken sich unser Verantwortungsbereich und unsere Datenschutzerklärung nicht auf die verlinkten Internetseiten anderer Anbieter. Links werden gesetzt, wenn die Information der betreffenden Internetseiten von Interesse sein kann. Wir distanzieren uns aber ausdrücklich von
den Inhalten aller verlinkten Seiten anderer Anbieter und machen uns deren Inhalte
nicht zu unseren eigenen. Dies betrifft alle Seiten anderer Anbieter, auf die verlinkt
wird, sowie deren weiterführende Links.

