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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich nehme den Schutz personenbezogener Daten und den transparenten Umgang damit sehr ernst. Nachfolgend
erläutere ich meine Massnahmen, die sicher stellen dass die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz eingehalten
werden. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu den rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben, nehmen
Sie bitte unter kontakt(at)teinem.com Kontakt mit mir auf. Mit der Nutzung meines Internetangebots akzeptieren Sie
diese Datenschutzerklärung.
Diese Datenschutzerklärung (Privacy Policy) gilt für das Internetangebot und den mit ihm verbundenen Webseiten,
Funktionen und Inhalten der teinem.com. Sie garantiert den zweckgebundenen und rechtmässigen Umgang mit
personenbezogenen Daten. Für alles andere als die angegebenen und gesetzlich erlaubten Zwecke werden Ihre Daten
nicht verwendet.
Rechtliche Hinweise
Ich bemühe mich die Inhalte sorgfältig zu erstellen und regelmässig zu aktualisieren. Es wird jedoch keine Gewähr für
die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verfügbarkeit der von mir bereitgestellten Informationen gegeben.
Ich behalte mir vor, die Informationen auf dieser Seite jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu
aktualisieren.
Erhebung, Speicherung und Verwendung von Daten
Beim Besuch der teinem.com Seite werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten verwendet. In Einzelfällen
benötige ich jedoch Ihren Vornamen, Namen und Ihre Email-Adresse. Wenn derartige persönliche Informationen
notwendig sind, werde ich Sie über ein Kontaktformular darauf hinweisen. Personenbezogene Daten nutze ich nur
unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Das heisst, wenn Sie sich entschliessen, uns persönliche
Daten über das Internet zu überlassen, damit ich zum Beispiel mit Ihnen korrespondieren oder Ihnen Informationen
übermitteln kann. Ihre Angaben werden ausschliesslich für die Abwicklung der genannten Zwecke verwendet. Sobald
die Nutzung für den genannten Zweck nicht mehr erforderlich ist, werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
sofern sie nicht für andere gesetzlich zugelassene Zwecke erforderlich sind.
Rechte der Nutzer
Nutzer haben das Recht, jederzeit Auskunft über die von mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.
Sie haben das Recht auf Korrektur von unrichtigen Daten und auf Löschung von personenbezogenen Daten. Nutzer
können Einwilligungen für die Verwendung von personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen.
Cookies
Cookies sind Datenelemente, die eine Webseite an Ihren Browser senden kann, um Sie bei datenbankgestützten
Systemen besser zu unterstützen und eine möglichst komfortable Nutzung unserer Webseite zu garantieren. Wenn Sie
keine Cookies zulassen möchten, können Sie diese in Ihrem Browser deaktivieren (mehr dazu siehe die Hilfe-Funktion
Ihres Browsers). In diesem Fall ist es möglich, dass einige Dienste nur eingeschränkt verwendet werden können.
Protokollierung
Bei der Nutzung meines Internet-Angebots und beim Abruf von Dateien werden Informationen zu diesem Vorgang in
einer anonymisierten Protokolldatei gespeichert. Je nach Zugriff kann dieser Protokolldatensatz folgende Inhalte
enthalten: IP-Adresse, Namer der aufgerufenen Seite / URL, Datum und Uhrzeit des Aufrufs, Betriebssystem, Browsertyp,
Zugriffsstatus des Web-Servers. Dabei gibt es für mich keine Möglichkeit, diese Daten mit personenbezogenen Daten
zu verknüpfen. Die Daten werden ausschliesslich zur Analyse und Optimierung unserer Webseite genutzt und werden
von autorisierten Mitarbeitern bearbeitet.

