Datenschutz
Datenschutzerklärung
Die Nutzung der Webseite des Anbieters EquisTCM | Iris Brown ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Via dieser Website werden keine personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis, zB in dem
der Nutzer/Besucher eine E-Mail an den Anbieter mit Angabe dieser Daten sendet. Das
Bundesdatenschutzgesetz, das Telemediengesetz und andere Gesetze mit datenschutzrechtlichen
Bestimmungen schützen personenbezogene Daten. Informationen, die nicht mit der tatsächlichen Identität in
Verbindung gebracht werden, fallen nicht darunter. Der Anbieter verpflichtet sich, personenbezogene Daten, die
der Besucher/ Nutzer übermittelt, streng zu schützen. Die Erhebung, Nutzung oder Verarbeitung von
Informationen erfolgt gemäss den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer einschlägiger
Gesetze in der jeweils aktuellen Fassung. Der Server des Providers des Anbieter, domaingo speichert
automatisch Informationen auf dem Server in sog. Log Files, die der Browser des Besuchers an das Server Log
übermittelt.
Dieses sind
aufgerufene Seiten
Hostname, IP-Adresse des besuchenden Servers
Datum, Uhrzeit, Dauer der Serveranfrage
es werden hierbei keine personenbezogenen Daten gespeichert. Beispiel eines Server Log Eintrages
87.162.215.76 - - [02/Oct/2014:10:04:21 +0200] GET /admin/gm_offline.php
Des weiteren wird ein Trackingtool von Statcounter verwendet, das ebenfalls keine personenbezogenen Daten
speichert, sondern wiederum nur
Hostname, IP Adresse des besuchenden Servers
Referrer url
Datum, Uhrzeit, Dauer der Serveranfrage
aufgerufene urls des Besuchs
Diese Daten werden aus Sicherheitsgründen erhoben und gespeichert. Zum anderen werden darüber
Erkenntnisse gewonnen, wie die Website genutzt wird, zB welche urls am häufigsten aufgerufen werden, von
welchem Referrer ein Besuch kommt.
Die Ergebnisse dieser Analyse liegen in statistischer Form vor und sind anonym und dienen der Optimierung der
Website, zb der Seiten Struktur etc.
Es liegt nicht im Interesse des Anbieters, ebenso ist es ihm technisch nicht möglich, einen individuellen Besucher
anhand einer IP Adresse identifizieren zu können.
Diese Daten werden nach Ausarbeitung gelöscht.
Cookies Cookies sind kleine Textdateien, die bei einem Besuch auf jeder Website vom Browser auf dem PC des
Internetnutzers gespeichert werden.
Diese Dateien richten auf dem PC des Nutzers keinen Schaden an und enthalten keine Schadprogramme.
Die Verwendung von Cookies ermöglichen dem Internetnutzer ein komfortables und schnelles browsen. Jeder
Nutzer kann die Verwendung von Cookies dadurch verhindern, indem er die Sicherheitseinstellungen des
genutzten Browsers dementsprechend anpasst. Es sollte jedoch beachtet werden, dass manche Funktionalitäten
bei Sperrung von Cookies nicht mehr zur Verfügung stehen.
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben
Der Anbieter verpflichtet sich, jedwede Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiterzugeben (ausgenommen sind
hier andere Therapeuten und Tierärzte nach individueller Absprache im Rahmen der Therapie), ausser aufgrund
einer eventuellen gesetzlichen Verpflichtung oder richterlichen Anordnung. Personenbezogene Daten werden
beim schlichten Besuch dieser Website nicht gespeichert, ausser der Nutzer übermittelt diese eigenständig im
Rahmen einer Kontaktaufnahme durch zB E-Mail
Widerspruchsrecht/ Werbezwecke Nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) hat der
Nutzer der Website ein Widerspruchsrecht zur Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Werbezwecke.
Zudem besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung der beim
Anbieter gespeicherten Daten.
Der Anbieter erhebt keine E-Mail Abfrage beim Besuch dieser Website, versendet keine Newsletter und nutzt
daher keine Daten für zB Werbemails, verwendet keine Sozial Plugins.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Der Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor Erstellt unter Verwendung von folgenden
Quellen Juraforum.de, eRecht24 4

