Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung für Personal GPS Solutions UG (haftungsbeschränkt) vom
1. Februar 2014
Der Internet Auftritt www.gps-fit.de wird von der Firma Personal GPS Solutions
UG (haftungsbeschränkt), Joseph-von-Fraunhofer-Str.9, 83209 Prien am
Chiemsee betrieben.

§1 Personenbezogene Daten
Über unsere Website erfassen wir zur Nutzung einzelner Services
personenbezogenen Daten wie (Benutzer)Namen, Anschriften, Telefonnummern,
Altersangaben oder E-Mail-Adressen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten geschieht ausschließlich zweckgebunden unter
Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Sie geben uns mit
der Registrierung für unseren Service LET°S GEO jedoch Ihr Einverständnis,
anonymisierte Userdaten zu Ihrem Alter und Wohnort sowie zu Ihrem
Nutzungsverhalten des Services für die Optimierung unseres Services zu nutzen
und an unsere Vertragspartner in Form von statistischen, anonymisierten
Nutzungsberichten weiterzugeben.
Diese Daten werden pseudonymisiert erhoben, so dass eine Zuordnung zu Ihnen
nicht möglich ist. Sollten Sie die Erhebung der pseuodonymisierten Daten nicht
wünschen, können Sie dieser Nutzung jederzeit widersprechen durch eine
entsprechende E-Mail an info@gps-fit.de oder postalisch an folgende Adresse:
Personal GPS Solutions UG (haftungsbeschränkt), Joseph-von-Fraunhofer-Str.9,
83209 Prien am Chiemsee.

§2 Datensicherheit
Der Zugriff auf personenbezogene Daten beschränkt sich auf Mitarbeiter von
Personal GPS Solutions UG (haftungsbeschränkt) und den verbundenen
Unternehmen sowie auf autorisierte Vertragshändler. Wir versichern, dass
personenbezogene Daten des Internetnutzers, die er uns zur Bearbeitung seiner
Anfrage oder darüber hinaus zu Werbezwecken überlassen hat, nicht an Dritte
weitergeben werden. Dritter ist jede natürliche oder juristische Person,
Behörden, Einrichtung oder jede andere Stelle außer der betroffenen Person,
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des für die Verarbeitung
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die Daten zu
verarbeiten.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur zu den Zwecken, für die sie
gesammelt worden sind und gemäß diesen Datenschutzbestimmungen. Wir
überprüfen unsere Praktiken der Datensammlung, -speicherung und verarbeitung, um sicherzustellen, dass wir nur die personenbezogenen Daten
sammeln, speichern und verarbeiten, die für die genannten Zwecke notwendig
sind oder für sonstige gemäß Datenschutzbestimmungen zulässige Zwecke. Wir
ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene
Daten, die wir verarbeiten, richtig, vollständig und aktuell sind.

§3 Automatisch erfasste, nicht-personenbezogene
Daten
Während Sie unsere Webseiten besuchen, erheben unsere Webserver allgemeine
technische Informationen, insbesondere über die von Ihnen verwendete Softund Hardware, die IP-Adresse oder den Domain-Namen des anfragenden
Rechners, welche Webseiten Sie aufgerufen haben sowie Zeitpunkt und Dauer
Ihres Besuches. Diese Daten haben keinen Personenbezug zu Ihnen.

§4 Verwendung von Cookies sowie von Plug-ins sozialer
Netzwerke
Ein Cookie ist eine kleine Informationseinheit, die es uns ermöglicht, unseren
Nutzern kundenspezifische und personalisierte Dienste anzubieten. Das Cookie
bleibt auf der Festplatte eines jeden Nutzers so lange gespeichert, bis dieser es
entfernt. Der Internetnutzer kann seinen Browser so einstellen, dass der Browser
ihn über Cookies informiert oder deren Speicherung automatisch verhindert.
Wenn ein Internetnutzer unser Cookie nicht speichert, kann er zwar noch immer
unsere Website aufrufen, es kann aber Einschränkungen bei der Nutzung
einzelner Angebote geben. So wird zum Beispiel im Falle eines Logins
automatisch ein Cookie gesetzt, der anschließend zur Ermöglichung des
automatischen Logins gespeichert bleibt (permanenter Cookie).
Auf der website werden sog. „Social Plugins“ (aktuell der "Empfehlen"-Button von
Facebook, der "Twitter"-Button, die "+1"-Schaltfläche von Google) verwendet.
Wenn Sie eine Webseite aufrufen, die entsprechende Schaltflächen enthält, baut
Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen Anbieters
auf. Der Inhalt der Schaltflächen wird von den jeweiligen Anbietern direkt an
Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir
haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die der jeweilige
Anbieter mit der Schaltfläche erhebt, gehen jedoch davon aus, dass Ihre IPAdresse mit erfasst wird. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den jeweiligen Anbieter sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte jeweils den aktuellen Datenschutzhinweise der
Anbieter der „Social Plugins“:
Datenverwendungsrichtlinien von Facebook (aktuell aufrufbar
http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).
Datenschutzrichtlinie
von
Twitter
(aktuell
aufrufbar
https://twitter.com/privacy).
Datenschutzerklärung
von
Google
(aktuell
aufrufbar
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ).

unter:
unter:
unter:

§5 Nutzungsanlayse
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, die eine Analyse
der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich
Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von 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 von
Google in Verbindung bringen. 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. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widersprochen (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit
vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website
Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IPAdressen
nur
gekürzt
weiterverarbeitet
werden,
um
eine
direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

§6 Bekanntmachung von Veränderungen
Von Zeit zu Zeit kann diese Datenschutz-Erklärung gewissen Überarbeitungen
unterliegen. Für den Fall ihrer Abänderung werden wir die überarbeitete Version
der Erklärung hier online stellen. Da Änderungen jederzeit vorkommen können,
ohne dass die Internetnutzer hierüber auf anderem Wege informiert werden,
bitten wir alle Nutzer unserer Website, diese Datenschutz-Erklärung in
regelmäßigen Abständen zu lesen. Desweiteren bitten wir, zu beachten, dass sich
unsere Rechte im Hinblick auf die Verwendung der personenbezogenen Daten
der Nutzer unserer Website jeweils nach der gerade gültigen Version der
Datenschutzerklärung richten.

§7 Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten und
Widerruf
Jeder Internetnutzer hat die Möglichkeit, seine, uns zur Verfügung gestellten,
personenbezogenen Daten zu überprüfen, zu ändern oder zu löschen, indem er
eine E-Mail mit entsprechendem Inhalt an info@gps-fit.de schickt. Ebenso kann
der Internetnutzer eine einmal erteilte Einwilligung in die Nutzung seiner Daten
jederzeit widerrufen.

