Datenschutzerklärung
Lieber Interessent/Teilnehmer des Hundeunternehmer-Clubs,
das Internet und die Datennutzung werden zugegeben immer unübersichtlicher.
Ich versuche, so wenig Daten wie möglich von Ihnen zu erheben und zu nutzen. Nachfolgend
möchte ich Sie darüber informieren, welche Daten von Ihnen wie genutzt werden, und welche
Rechte Sie haben.
1. Erhebung und Nutzung Ihrer Daten
Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Allerdings ist
eine Teilnahme am Angebot des Hundeunternehmer-Clubs ohne gewisse Daten nicht möglich.
Da die Angebote des Hundeunternehmer-Clubs nur für angemeldete Clubteilnehmer zugänglich
sind, ist es nötig, dass Sie sich registrieren, um sich mit Ihrem Benutzernamen und einem von
Ihnen festgelegten Passwort in den nur Clubmitgliedern vorbehaltenen geschützten Bereich der
Webseite einzuloggen, wo Sie die Angebote des Clubs wahrnehmen können. Wir erheben zu
diesem Zweck die notwendigen Daten von Ihnen. Diese Daten werden durch mich auf meinem
Server gespeichert und ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben.
Nach Beendigung des Abo-Vertrages werden Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse
nur noch zu Abrechnungszwecken verwendet. Danach werden Sie unverzüglich gelöscht.
2. Verwendung von Cookies
Cookies sind kurze Textdateien, die von Webservern bei Besuch einer Webseite verschickt
werden und dort zwischengespeichert werden. Ich verwende Cookies ausschließlich, um die
Nutzung des Hundeunternehmer-Clubs für Sie angenehmer zu gestalten (bspw., indem zu Ihrem
Nutzerprofil gespeichert wird, welche Inhalte Sie im jeweiligen Monat schon abgerufen haben
und welche noch fehlen). Sollten Sie die Vorteile von Cookies nicht nutzen wollen, so ist dies
selbstverständlich möglich. Jeder Webbrowser lässt sich so einstellen, dass Cookies automatisch
abgewiesen werden. Bitte verwenden Sie ggf. die Einstellungen Ihres Browsers, um das
Speichern von Cookies zu verhindern.

3. Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht, außer Sie haben ausdrücklich eingewilligt. Ich
weise jedoch darauf hin, dass ich mich für das Hosting der Webseite und damit auch für die
Speicherung der von Ihnen eingegebenen Daten externer technischer Dienstleister und
Serverspeicherplätze bediene. Ich habe dazu als zuverlässig einzuschätzende Dritte beauftragt,
die lediglich eine technische Dienstleistung erbringen, ohne Ihre Daten für eigene Zwecke zu
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nutzen oder zu verarbeiten. Die Hoheit über die Nutzung Ihrer Daten liegt allein bei mir.
Ausnahmsweise kann eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erforderlich sein,
wenn ich zur Herausgabe der Daten verpflichtet bin, beispielsweise aufgrund einer behördlichen
Anordnung oder bei zivilrechtlichen Ansprüchen dieser Dritten gegen Sie (§ 14 Abs. 2 TMG).
4. Keine Haftung für Partner-Online-Angebote
Ich weise darauf hin, dass Online-Angebote, auf die ich in meinem Online-Angebot
möglicherweise verweise, insbesondere aber Ihr Vertragspartner, die DigiBK24 GmbH, eigene
Datenschutzrichtlinien haben, die von meiner unabhängig sind. Ob und welche Daten durch
diese Dritten auf deren Seiten erhoben bzw. gespeichert werden (z.B. Cookies), kann ich nicht
beeinflussen. Bitte informieren Sie sich hierüber in den Datenschutzerklärungen der
Drittanbieter. Sie können eine automatische Weiterleitung auf Drittseiten über die Einstellungen
Ihres Browsers blockieren.
5. Datensicherheit
Ich habe dem modernsten Stand entsprechende technische und organisatorische Verfahren
eingerichtet, um ihre Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Ein hundertprozentiger Schutz
ist jedoch technisch nicht zu gewährleisten, da Fehler bei der Datenübertragung und/oder
unberechtigter Zugriff durch Dritte nicht ausgeschlossen werden können.

6. Änderung Ihrer Daten und Widerruf
Sie können jegliche Ihre Person betreffenden Daten jederzeit aktualisieren, berichtigen, ergänzen
oder löschen sowie einer Nutzung Ihrer Daten widersprechen. Sollten Sie eine Änderung Ihrer
Daten wünschen oder erteilte Einwilligungen zur Datennutzung widerrufen wollen, so schreiben
Sie mir bitte an folgende Adresse:
Tina Gärtner, Segeberger Str. 1, 23719 Glasau
oder an:
Kontakt@hundeunternehmer.de
Im Falle eines Widerrufs werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. Ich weise allerdings darauf
hin, dass eine weitere Teilnahme am Club ohne Verwendung Ihrer Zugangsdaten nicht möglich
ist, da ich in diesem Fall nicht verifizieren kann, ob Sie Club-Mitglied sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Tina Gärtner
15.02.2017
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