Datenschutzerklärung
Der Schutz persönlicher Daten ist Marketing Service Duitsland ein wichtiges Anliegen. Daher werden
auf dieser Website Nutzungsdaten nur in anonymisierter Form zu Optimierungszwecken gesammelt
und gespeichert. Über diese Daten können Sie nicht als Besucher dieser Website persönlich
identifiziert werden und es kann kein Nutzungsprofil angelegt werden. Die Daten dienen
ausschließlich der Verbesserung des Service, den Marketing Service Duitsland mit dieser Website
anbietet. Die maßgeblichen Vorschriften des Telemediengesetzes und der EU-DatenschutzGrundverordung (DSGVO) werden eingehalten. Die Nutzung dieser Website ist also ohne
Bekanntgabe personenbezogener Informationen möglich. Lediglich wenn Sie das Kontaktformular
nutzen werden Sie gebeten, die für die Bearbeitung erforderlichen persönlichen Informationen zu
übermitteln. Dabei sind wir bemüht, nur die nötigsten Angaben von Ihnen abzufragen. Diese werden
ausschließlich zur Erbringung der von Ihnen gewünschten Leistung verwendet.
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird diese und Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für die
Korrespondenz mit Ihnen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Beachten Sie bitte, dass
E-Mails in der Regel unverschlüsselt übertragen werden.
Nur insoweit eine gesetzliche oder durch Gerichtsentscheidung ergangene Verpflichtung besteht,
erfolgt eine auf den rechtlich zwingend vorgegebenen Umfang beschränkte Weitergabe und
Herleitung zu personenbezogenen Daten.
Die bei uns gespeicherten Daten werden wir auf Verlangen berichtigen, sperren oder löschen.
Sofern einer Löschung gesetzliche, vertragliche oder handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen oder sonstige gesetzlich verankerte Gründe entgegenstehen, kann anstelle
einer Löschung nur eine Sperrung Ihrer Daten erfolgen.
Cookies
Wir verwenden auf unserer Seite sogenannte Cookies. Ein „Cookie“ ist eine kleine Datendatei, die
von uns auf Ihren Computer übertragen wird, wenn Sie unsere Web-Sites besuchen. Cookies helfen
uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln,
sowie unsere Angebote für Sie möglichst komfortabel und effizient zu gestalten. Sie können nur
Informationen enthalten, die wir selbst an Ihren Rechner senden – private Daten lassen sich damit
nicht auslesen. Wenn Sie die Cookies auf unserer Site akzeptieren, haben wir keinen Zugriff auf Ihre
persönlichen Informationen, aber mit Hilfe der Cookies können wir Ihren Computer identifizieren.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics verwendet Cookies, die
eine Analyse der Benutzung unserer Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
ermittelten Informationen über Ihre Benutzung unserer 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 unserer Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber (also uns) zusammenzustellen und um weitere mit der
Nutzung unserer Website 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. Wir haben
hierauf keinen Einfluss. Soweit uns bekannt ist, wird Google in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihres Internet Browsers verhindern. Im Falle der Änderung der
Browser-Einstellungen machen wir Sie darauf aufmerksam, dass es zu Einschränkungen bei der
Benutzung unserer Website kommen kann.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen, weisen
wir Sie darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „-anonymizeip
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um den Personenbezug
von IP-Adressen auszuschließen. Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem
Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer
Daten beim Besuch dieser Website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder zur Datensicherheit bei Marketing Service Duitsland haben,
wenden Sie sich bitte an
Birgit Stachowski, Telefon +31 (0) 6 44191708 E-Mail: bstachowski@home.nl

