Datenschutzerklärung
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Wir sammeln keinerlei personenbezogene Daten über die Besucher unserer
Website. Unser Service-Provider speichert von Ihrem Besuch je nach verwendetem
Zugriffsprotokoll Datum und Uhrzeit der Anforderung, vom anfordernden Rechner
gewünschte Zugriffsmethode/Funktion, vom anfordernden Rechner übermittelte
Eingabewerte (Dateiname, …), Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei
nicht gefunden, Kommando nicht ausgeführt etc.) sowie Name der angeforderten Datei.
Nicht gespeichert wird die IP-Adresse des Rechners, von dem die Anfrage abgeschickt
wurde. Der Service-Provider übergibt uns lediglich aggregierte Information über die
Anzahl der Besucher bezogen auf den Domänen-Namen.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder
E-Mail-Adressen im Service- oder Mitgliederbereich) erhoben werden, erfolgt dies stets
auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht
mehr notwendig sind.
Unserer Website verwendet Matamo, ehemals Piwik, dabei handelt es sich um einen
sogenannten Webanalysedienst. Matamo/Piwik verwendet sog. “Cookies”, das sind
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine
Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den
Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an
unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der
Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird sofort nach der
Verarbeitung und noch vor deren Speicherung anonymisiert, sodass Sie als Nutzer für uns
anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann
jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich nutzen können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht
einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-OutCookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung:
Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie
gelöscht wird und ggfs. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.
Text-Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie
abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse
verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen.
Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den
Matamo/Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.
Ihr Besuch dieser Website wird aktuell von der Matamo/Piwik-Webanalyse erfasst. Klicken
Sie hier, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können
Sie sich jederzeit unter datenschutz@kalk.de an uns wenden.

