Datenschutzunterrichtung
1. MAIRDUMONT nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt
an die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen
Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu
welchem Zweck erhoben werden.
2. MAIRDUMONT erhebt und speichert außerdem automatisch in ihren Server Log Files
Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referer URL (die vor www.mairdumont.com besuchte Seite)
aufgerufene URL
abgerufene Dateien
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten dienen nur statistischen Zwecken. Diese Daten werden anonymisiert gespeichert
an Vertragspartner von MAIRDUMONT (beispielsweise IVW) weitergegeben.
3. Auskunftsrecht: nach §34 des BDSG hat der Benutzer jederzeit das Recht auf Auskunft
über die über ihn gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger. Ebenfalls kann er sich
laut §34 jederzeit Auskunft über den Zweck der Datenerhebung einholen. Ebenfalls kann der
Benutzer jederzeit seine Einwilligung zur werblichen Informationen ohne Angabe von
Gründen zurücknehmen.
4. Auskunft über die gespeicherten Daten gibt der Datenschutzbeauftragte von
MAIRDUMONT
Urheberrechts-, Nutzungsrechtsklauseln
Alle Inhalte auf den Online-Services www.mairdumont.com sind urheberrechtlich geschützt.
Kein Teil der hier abrufbaren Inhalte darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von
MAIRDUMONT in jedweder Form reproduziert, gedruckt, übersetzt, in digitaler Form
weiterverarbeitet, in Archive übernommen oder Dritten unter einer fremden URL zugänglich
gemacht werden. Die Speicherung in Retrival Systemen und durch Suchmaschinen ist nur
soweit zulässig, als dass lediglich ein Index gebildet wird, der Abruf der Inhalte jedoch in
jedem Einzelfall durch Verweis via Link direkt auf die Ursprungs-URL auf den jeweiligen
Servern von MAIRDUMONT erfolgt. Die Zueigenmachung von Inhalten durch Darstellung
innerhalb eines "Framesets" und andere Methoden der Wiedergabe, die den Leser über den
Ursprung der Inhalte im Unklaren lassen oder diesen verschleiern, oder die originale
Darstellungsform verändern, sind ebenfalls nicht zulässig.
Verantwortung für Inhalte auf fremden Servern
MAIRDUMONT übernimmt keinerlei Verantwortung für die Inhalte auf fremden Servern,
auch wenn auf diese via Link verwiesen wird. MAIRDUMONT distanziert sich ausdrücklich
von allen Inhalten, die gegen geltendes Recht oder die ethischen Grundsätze journalistischer
und publizistischer Arbeit verstoßen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Datenträger
und Bildmaterial übernimmt der Verlag keine Haftung. Mit der Einsendung wird ein
Einverständnis zur Veröffentlichung auf www.mairdumont.com und anderen OnlineAngeboten von MAIRDUMONT vorausgesetzt.

