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Datenschutzerklärung

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch
keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG
für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von
ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben
hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese
Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden

Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu
beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als
solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw.
Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten,
nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Datenschutz
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Datenschutzerklärung
Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetzes:
Gabis Fotowelt
Am Herrenwingert 14
53347 Alfter
Erfassung von Daten
Während Sie auf unsere Webseiten zugreifen, erfassen wir automatisch
Daten von allgemeiner Natur. Diese Daten (Server-Logfiles) umfassen zum
Beispiel die Art ihres Browsers, ihr Betriebssystem, den Domainnamen
Ihres Internetanbieters sowie weitere ähnliche allgemeine Daten. Diese
Daten sind absolut Personen unabhängig und werden genutzt, um Ihnen die
Webseiten korrekt darzustellen und werden bei jeder Nutzung des Internets
abgerufen. Die absolut anonymen Daten werden statistisch ausgewertet um
unseren Service für Sie zu verbessern.
Kontaktformular
Wenn Sie uns über unsere Kontaktseite kontaktieren oder uns eine E-Mail
schicken werden die entsprechenden Daten zur Bearbeitung gespeichert.
Löschung oder Sperrung von Daten
Ihre persönlichen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies absolut

notwendig ist um die angegebenen Dienste zu leisten und es vom Gesetz
vorgeschrieben ist. Nach Ablauf dieser Fristen werden die persönlichen
Daten der Nutzer regelmäßig gesperrt oder gelöscht.
Cookies
Unsere Webseite verwendet „Cookies“. Cookies sind Textdateien, die vom
Server einer Webseite auf Ihren Rechner übertragen werden. Bestimmte
Daten wie IP-Adresse, Browser, Betriebssystem und Internet Verbindung
werden dabei übertragen.
Cookies starten keine Programme und übertragen keine Viren. Die durch
Cookies gesammelten Informationen dienen dazu, Ihnen die Navigation zu
erleichtern und die Anzeige unserer Webseiten zu optimieren.
Daten, die von uns erfasst werden, werden niemals ohne Ihre Einwilligung
an Daten an Dritte weitergegeben oder mit personenbezogenen Daten
verknüpft.
Die Verwendung von Cookies kann über Einstellungen in ihrem Browser
verhindert werden. In den Erläuterungen zu Ihrem Internetbrowsers finden
Sie Informationen darüber, wie man diese Einstellungen verändern kann.
Einzelne Funktionen unserer Website können unter Umständen nicht
richtig funktionieren, wenn die Verwendung von Cookies desaktiviert ist.

Skalierbares Zentrales Messverfahren
Für die Sammlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer
Dienste nutzen wir das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der
INFOnline GmbH http://www.infonline.de)
Dieses Verfahren erhebt anonyme Messwerte. Die SZMReichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von
Computersystemen entweder einen Cookie mit der Kennung „ioam.de“,
„ivwbox.de“, ein LocalStorage Objekt oder eine Signatur, die aus
verschiedenen übertragenen Informationen Ihres Web-Browsers erstellt
wird. IP-Adressen werden in anonymisierter Form genutzt.
Bei der Reichweitenmessung wird der Datenschutz stets berücksichtigt.
Diese ermittelt statistisch die Nutzungsintensität und die Zahl der Nutzer
einer Website. Dabei werden einzelne Nutzer nicht erkannt, die Identität
bleibt stets geschützt. Das System versendet keine Werbung.
Web-Angebote, die zur Informationsgemeinschaft zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) gehören
oder an der Studie „internet facts“ der Arbeitsgemeinschaft OnlineForschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die
Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft
Media-Analyse e.V. (ag.ma – www.agma-mmc.de), sowie der IVW
veröffentlicht und können unter http://www.agof.de, http://www.agmammc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden, besuche diesen Link.
die IVW überprüft das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf eine
regel- und datenschutzkonforme Nutzung, außerdem werden die Messdaten
veröffentlicht.
Die Website der INFOnline GmbH https://www.infonline.de), die
Datenschutzwebsite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und die
Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu) bieten detaillierte
Informationen zum SZM-Verfahren.
Sollten Sie der Datenverarbeitung durch das SZM nicht entsprechen,
können Sie dies unter den folgenden Links kundtun: http://optout.ioam.de

und http://optout.ivwbox.de
Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie können zu jedem Zeitpunkt Informationen über Ihre bei uns
gespeicherten Daten erbitten. Diese können auch berichtigt, gesperrt oder,
sofern die vorgeschriebene Zeiträume der Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung abgelaufen sind, gelöscht werden. Unser
Datenschutzmitarbeiter hilft Ihnen bei allen entsprechenden Fragen. Seine
Kontaktdaten finden Sie weiter unten.
Gesperrte Daten werden in einer speziellen Sperrdatei zu Kontrollzwecken
verwahrt. Wenn die gesetzliche Archivierungsverpflichtung abgelaufen ist
können Sie auch die Löschung der Daten verlangen. Innerhalb der
Archivierungsverpflichtung können wir Ihre Daten auf Wunsch sperren.
Änderungen oder Widerruf von Einwilligungen können durch eine
Mitteilung an uns vorgenommen werden. Dies ist auch für zukünftige
Aktionen möglich.
Änderung der Datenschutzbestimmungen
Unsere Datenschutzerklärung können in unregelmäßigen Abständen
angepasst werden, damit sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen
entsprechen oder um Änderungen unserer Dienstleistungen umzusetzen, z.
B. bei der Einfügung neuer Angebote. Für Ihren nächsten Besuch gilt dann
automatisch die neue Datenschutzerklärung.
Kontakt zum Datenschutzmitarbeiter
Für Fragen zum Datenschutz schicken Sie uns bitte eine Nachricht an
gabi@gabis-fotowelt.de mit dem Betreff „Datenschutz“.
Diese Widerrufsbelehrung Seite wurde bei
datenschutzerklärunggenerator.de erstellt.
„Dienstleister:
Für das Hosting, die Lizenzierung und die Pflege der Webshop-Software
unseres Foto-Onlineshops setzen wir den Dienstleister
Manthey IT-Service GmbH, Taläcker 35, 72108 Rottenburg, E-Mail:
support@foto-webshop.com ein. Nachfolgend bezeichnet als Manthey ITService.
Die Datenschutzbestimmung von Manthey IT-Service können Sie hier
einsehen: https://www.foto-webshop.com/datenschutz .
Manthey IT-Service nutzt die Kundendaten nicht zu eigenen Zwecken.
Diese werden auch nicht an Dritte weiter gegeben.“
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