Literaturstudio
im Unperfekthaus Essen
Datenschutzerklärung
Emine Textor

Literaturstudio.net ist ein Webauftritt der von Privatpersonen organisiert und betrieben wird. Für
den abrufbare Internetauftritt ist Emine Textor imUnperfekthaus Essen, Friedrich-Ebert-Str. 18,
45127 Essen verantwortlich. Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und beachten sämtliche
anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Durch das Bundesdatenschutz (BDSG)- und das Telemediengesetz (TMG) sind wir dazu
verpflichtet Sie mit dieser Datenschutzerklärung über die Art, den Umfang und den Zweck der
Erhebung persönlicher Nutzerdaten, die auf unserer Webseite erhoben und verwendet werden
aufzuklären.

Geltungsbereich
Die nachfolgende Datenschutzerklärung bezieht sich auf alle Webseiten, Subseiten und
interaktiven Dienste, von "www.Literaturstudio.net" bei der persönliche Nutzerdaten erhoben
und verwendet werden. Diese richtet sich an jeden Besucher oder Nutzer der Webseite und gilt
auch für die Nutzung über mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet u.ä.)
Durch den Besuch oder der Nutzung unserer Webseite sind Sie mit den folgenden
Bestimmungen gemäß dieser Datenschutzerklärung einverstanden.

Änderung der Datenschutzerklärung
www.Literaturstudio.net (nachfolgend auch nur Literaturstudio genannt) ist verpflichtet,
jederzeit die Datenschutzerklärung an aktuelle Gesetze und allgemein geltende Regelungen
anzupassen. Alle Änderungen werden unmittelbar nach der Bereitstellung der überarbeiteten
Datenschutzerklärung gültig.
Die Nutzer werden über ein Infobanner auf allen Web- und Subseiten von Literaturstudio auf
Änderungen der Datenschutzerklärung hingewiesen. Die jeweils aktuelle Version unserer
Datenschutzerklärung können Sie jederzeit auf
"www.literaturstudio.net/Impressum/Datenschutzerklaerung.php"einsehen.
Sie stehen in der Pflicht, Veränderungen selbst wahrzunehmen und zu überprüfen.
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Widerruf der Datenschutzerkärung
Wenn Sie mit der Datenschutzerklärung nicht einverstanden sind, dürfen Sie weder die
Internetseite www.Literaturstudio.net und deren Subseiten betreten, noch von unseren Diensten
oder den bereitgestellten Medien und Informationen Gebrauch machen.
Sie können jederzeit Ihre Einwilligung schriftlich widerrufen. Bitte wenden Sie sich dafür an die EMailadresse info [at] Literaturstudio.net mit dem Betreff "Wideruf der Datenschutzerklärung".

Auskunftsrecht, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten einholen und diese
korrigieren, aktualisieren oder umändern lassen, wenn es unabdingbar ist. Zusätzlich haben Sie
das Recht auf Sperrung und Löschung Ihrer Daten, insofern keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht besteht. Wenden Sie sich hierfür per E-Mail an
info [at] literaturstudio.net mit der Bezeichnung "Datenschutzfrage". Es kann vorkommen, dass
ein Nachweis Ihrer Identität verlangt wird um angemessene Schritte an Ihren Daten vornehmen
zu können. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.

Zugriffsdaten/Server-Logfiles
Der Webspaceprovider "One.com" und "Literaturstudio.net" erheben Zugriffsdaten
(Serverlogfiles) die der statistischen Auswertung zu Betriebszwecken, Sicherheits- und
Angebotsoptimierung dienen. Beide sind gesetzlich dazu verpflichtet Protokolldaten nachhaltig
zu überprüfen wenn durch konkrete Hinweise der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen
Nutzung besteht.
Bei Abruf unserer Webseite Literaturstudio.net werden Zugriffsdaten wie die abgerufene
Webseite, Datum und Uhrzeit, Dateiinformationen, übertragene Datenmengen,
Meldeinformationen, Browsertyp und Version, das laufende Betriebssystem, die Referrer URL
(zuvor besuchte Webseite) die IP-Adresse und Anfrageinformationen des Providers an One.com
und uns übermittelt.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Mit Hilfe der Informationen personenbezogener Daten kann eine Person bestimmbar gemacht
oder zurückverfolgt werden. Zu diesen Informationen zählen Name, E-Mailadresse, Telefon- und
Mobilnummern aber auch Daten über Hobbies, Vorlieben, Engagement, Mitgliedschaften oder
zuletzt besuchte Webseiten.
Literaturstudio.net erhebt, nutzt und überträgt (Weitergabe) die personenbezogenen Daten nur
dann, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie der Datenerhebung eingewilligt haben.
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Kontaktaufnahme
Mit Formularen oder Diensten die eine Kontaktaufnahme zu uns ermöglichen, werden
Nutzerangaben zur Anfragebearbeitung, wie auch seitens Literaturstudio auftretenden
Rückfragen gespeichert.

Dienste und Inhalte Dritter
Auf unserer Webseite können Dienste und Inhalte verfügbar sein, die durch Dritte angeboten
werden, z.B. Youtube-Videos, RSS-Feeds und Grafiken von anderen Webseiten. Damit diese
Inhalte zugänglich gemacht und auf ihrem Browser angewendet werden können, nehmen die
Anbieter Ihre übertragene IP-Adresse wahr. Die übermittelten Daten sind für die Dienste und
Inhalte erforderlich, da ohne sie die Inhalte nicht dargestellt und an Ihren Browser übermittelt
werden können. Wir von Literaturstudio bemühen uns nur Inhalte von Anbieter zu verwenden,
bei der Ihre IP-Daten nur zur Auslieferung der Inhalte verwendet wird. Literaturstudio hat keinen
Einfluss auf die weitere IP-Adressverwendungen durch die Drittanbieter. Diese können sie z.B. für
statistische oder werbende Zwecke einsetzen. Sollten wir darüber Kenntnisse erhalten, wie die
übertragenen IP-Informationen weiterverwendet werden, klären wir unsere Nutzer darüber auf.
Welche Daten erhoben und verwendet werden finden Sie in der Datenschutzerklärung des
jeweiligen Anbieters.

Cookies
Mit Cookies werden kleine Dateien bezeichnet, die Informationen zur Erkennung des
Internetbrowsers, Nutzerdaten, Speicherung der Präferenz des Benutzers und Informationen von
Ihrem genutzten Zugriffsgerät (Laptop, Smartphone, Tablet o.ä.) speichert. Cookies werden dazu
eingesetzt um unsere Webseite benutzerfreundlicher zu gestalten und durch Erfassung
statistischer Daten, Verbesserungen unseres Onlineangebots vornehmen zu können.
Sie können über Ihre Browsereinstellungen die Nutzung von Cookies einschränken oder
verhindern. Bei dieser Umstellung werden jedoch viele Inhalte und Zugriffe auf unserer
Internetseite und den angebotenen Diensten und Services nur noch bedingt oder gar nicht mehr
funktionieren.

Essen, den 04.12.2016
www.Literaturstudio.net
Emine Textor
Diese Datenschutzerklärung enthält Textpassagen aus dem
Datenschutz-Muster von Rechtsanwalt Thomas Schwenke - I LAW it
www.rechtsanwalt-schwenke.de
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