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Datenschutz

Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung (DSGVO) für PC-Rettung-Eifel.de beruht auf der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und Rates vom 27. April 2016, anzuwenden ab 25. Mai 2018.
(s. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj [1] und https://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz-Grundverordnung
[2])

Persönliche Daten
PC-Rettung-Eifel.de behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
PC-Rettung-Eifel.de kann ohne die Angabe persönlicher Daten gelesen und benutzt werden. Diese anonymen
Verbindungen werden für eine notwendige interne Protokollierung im Form Ihrer IP-Adresse als Gast gespeichert,
um z.B. Werbemüll-Schleudern abweisen zu können.

PC-Rettung-Eifel.de ist frei von Werbung
In PC-Rettung-Eifel.de gibt es keine Bereiche, deren Inhalts-Kontrolle nicht uns, sondern Dritten z.B.
Werbevermarktern unterliegt und worüber eine Datenspeicherung und Nutzer-Protokollierung erfolgen könnte.

PC-Rettung-Eifel.de ist frei von Diensten und Inhalten Dritter sowie Nutzer-Verfolgern
(Trackern)
PC-Rettung-Eifel.de verwendet keine Dienste zur Datenverkehrsanalyse wie Google Analytics oder ähnliche
Dienste.
PC-Rettung-Eifel.de verwendet keine Dienste für Werbung wie Google AdSense oder ähnliche Onlinedienste.
PC-Rettung-Eifel.de hat keine Buttons zu "sozialen Netzwerken" (was ist daran sozial?) auf seinen Seiten platziert
– auch keine versteckten oder unsichtbaren, die nur der Ausspähung der Nutzer dienen.
PC-Rettung-Eifel.de verwendet kein PayPal oder sonstige Bezahldienste.
PC-Rettung-Eifel.de benutzt ausschließlich die in dem verwendeten CMS-System Drupal enthaltenen
Mechanismen zur minimalsten Verbindungs-Protokollierung, die der Gefahrenabwehr und damit der Sicherheit von
PC-Rettung-Eifel.de dienen. Das betrifft insbesondere unerlaubte Anmeldeversuche, Versuche, Trojaner oder
sonstige Schadsoftware in PC-Rettung-Eifel.de zu platzieren, den Aufruf von PC-Rettung-Eifel.de zu verhindern, es
zum Absturz zu bringen, Inhalte zu manipulieren oder gar zu löschen.
Selbst überprüfen können Sie das beispielsweise mit dem kostenlosen AddOn Privacy Badger
für den Firefox-Browser von der Electronic Frontier Foundation (EFF).
Die Verbindungs-Protokolle des CMS-Systems werden von PC-Rettung-Eifel.de unregelmäßig gelöscht.

Cookies
PC-Rettung-Eifel.de verwendet - wie die meisten Internetseiten - Cookies. Cookies sind kleine Datensnipsel, die Ihr
Browser auf Ihrem Rechner speichert und beim nächsten Aufruf einer Seite wieder an den PCRettung-Eifel.de-Server mitsendet. Dadurch kann der Server bestimmte Funktionen ihres Browser erkennen,
wodurch Funktionen wie ein Menüsystem oder Warenkorb überhaupt erst möglich gemacht werden.
Cookies können nach heutigen Wissen Ihrem Rechner keinen Schaden zufügen oder Viren oder Trojaner
enthalten. Durch Funktionen in Ihrem Browser können Sie sich diese Cookies ansehen und auch löschen.
webdesign von
Seite 1 von 3

Datenschutz
Veröffentlicht auf PC-Rettung-Eifel.de (https://pc-rettung-eifel.de)

PC-Rettung-Eifel.de verwendet ausschließlich Sitzungs-Cookies:

Das Cookie has_js überprüft, ob in Ihrem Browser JavaScript aktiviert ist. JavaScript ist für das
Menüsystem und weitere Funktionalitäten bei PC-Rettung-Eifel.de erforderlich und wird nach Beenden Ihrer
Browser-Sitzung automatisch gelöscht.

PC-Rettung-Eifel.de verwendet keine auf ihrem Endgerät dauerhaft gespeicherten Cookies, z.B. solche, die Sie bei
Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen.

SSL-Verschlüsselung
PC-Rettung-Eifel.de ist zum Schutz der Übertragung vor Einsicht und Manipulation durch Dritte ausschließlich mit
einer SSL-Verbindung zu benutzen.
Eine SSL-Verbindung ist an dem Schloss-Symbol sowie an dem vorangestellten https:// in der Adresszeile Ihres
Browsers zu erkennen.

Server-Logfiles
PC-Rettung-Eifel.de wird bei einem uns persönlich bekannten Provider gehostet, der keinerlei Abkommen zur
Datenweitergabe mit Nachrichtendiensten oder sonstigen staatlichen und privaten Organisationen oder Firmen
unterhält.
Der Internet-Server, von dem aus die PC-Rettung-Eifel.de Seiten angeboten werden, protokolliert in Log-Dateien
folgende Daten, die Ihr Browser automatisch beim Aufruf der Seite übermittelt:

Datum und Uhrzeit Ihres Besuches auf den Seiten von PC-Rettung-Eifel.de

Name und/oder IP-Adresse Ihres Rechners

das verwendetes Betriebssystem, auf dem Ihr Browser läuft

den Typ und die Version des von Ihnen verwendeten Browsers

URL (Uniform Resource Locator) der webSeite, von der Sie aus zu PC-Rettung-Eifel.de gewechselt sind

Diese Daten sind anonymisiert und nicht bestimmten Personen zuordnungsbar. Vereinzelt muss der Provider von
PC-Rettung-Eifel.de diese Log-Dateien nachträglich prüfen, um z.B. eine rechtswidrige Nutzung von PC-RettungEifel.de zu verhindern oder dies für das Funktionieren von PC-Rettung-Eifel.de notwendig ist.
PC-Rettung-Eifel.de wird niemals die Log-Daten des Providers mit anderen Daten zusammenführen.

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie können jederzeit eine unentgeltliche Auskunft über Ihre bei PC-Rettung-Eifel.de gespeicherten Daten sowie
deren Herkunft und den Zweck ihrer Verarbeitung erhalten.
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Sie können diese Auskunft per Fax, Telefon, brieflich oder per eMail anfordern. Die Daten gehen Ihnen dann per
Post zu. (Vergessen Sie bitte nicht Ihre Postadresse anzugeben!) Telefonische Auskünfte sind aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.
Sie haben jederzeit das Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer persönlichen Daten.
Die Kontaktdaten können Sie dem Impressum zu diesen Internetseiten entnehmen.

Abschlusserklärung
Wir weisen darauf, hin dass die Datenspeicherung und -übertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann,
die wir uns bemühen, so schnell wie möglich zu schließen. Trotzdem kann ein lückenloser Schutz der Daten vor
dem Zugriff durch Dritte nicht garantiert werden.

Quell-URL (modified on 05/22/2018 - 15:09): https://pc-rettung-eifel.de/?q=de/datenschutz
Links
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