Datenschutzerklärung
WOHLLEBEN+IT Marcus Wohlleben ( "WOHLLEBEN+IT") verpflichtet sich zum Schutz der
Privatsphäre ihrer Kunden, Besucher, Nutzer, und anderer, die meinspeicher.e-tos.com oder
andere Websites die zu uns gehören oder von uns betrieben werden. Es gelten die
WOHLLEBEN+IT Nutzungsbedingungen (die "WOHLLEBEN+IT Sites").
Diese Datenschutzmitteilung ist eingebunden in und Gegenstand der WOHLLEBEN+IT
Nutzungsbedingungen. Ihre Nutzung der WOHLLEBEN+IT Seiten und jede persönliche
Information, die Sie an die WOHLLEBEN+IT Seiten weitergeben, bleibt Gegenstand der
Datenschutzbedingungen und der WOHLLEBEN+IT Nutzungsbedingungen.
Die Informationen, die wir sammeln

Sie stellen WOHLLEBEN+IT personenbezogene Informationen (wie zum Beispiel Ihren Namen und
Ihre Email-Adresse) bereit, wenn Sie sich entscheiden, bei verschiedenen Leistungen auf den
WOHLLEBEN+IT Seiten teilzunehmen.
Sie können sich dafür entscheiden Ihre elektronischen Daten und Inhalte auf den WOHLLEBEN+IT
Seiten zu speichern.
Wenn Sie die WOHLLEBEN+IT Seiten besuchen, schicken wir eventuell einen oder mehrere
Cookies - eine kleine Textdatei, die eine Folge von alphanumerischen Zeichen beinhaltet - an Ihren
Computer, das einmalig von Ihrem Browser identifiziert wird.
Bitte beachten Sie, dass jedes Video, Audio, Bild oder andere Dateiinhalte, die Sie auf
WOHLLEBEN+IT zum Teilen bereitstellen, zu veröffentlichten Inhalten werden und somit nicht
mehr Gegenstand dieser Datenschutzerklärung sind.
Wie wir Informationen verwenden

Wenn Sie uns über die WOHLLEBEN+IT Seiten personenbezogene Informationen übermitteln,
benutzen wir Ihre persönlichen Informationen, um die Eigenschaften und Funktionen der
WOHLLEBEN+IT Seiten zu bearbeiten, zu verbessern und Ihnen zur Verfügung stellen zu können.
Wenn Sie Ihre elektronischen Daten und Inhalte auf den WOHLLEBEN+IT Seiten speichern,
werden diese von unserem System in einem automatisierten Prozess verarbeitet. Dies geschieht
lediglich, um Ihnen den Daten-Speicher-Service zur Verfügung stellen zu können. Wir werden in
keinem Fall Ihre Daten einsehen, solange Sie uns die nicht explizit bewilligen und werden dies
auch keinen anderen Personen erlauben.
Wir benutzen Cookies, um Ihre WOHLLEBEN+IT Account Daten zu speichern, so dass Sie sich
während eines Besuchs nicht noch einmal anmelden müssen und falls Sie gewünscht haben, dass
Ihre Login-Information für Ihren nächsten Besuch der WOHLLEBEN+IT Seiten archiviert wird.
Wir geben Ihre persönlichen Informationen nicht an andere, Dritte Unternehmen für ihren
kommerziellen Gebrauch oder für Marketingzwecke, weiter, ohne Ihre Einwilligung oder

ausschließlich im Rahmen eines speziellen Programms oder Leistung, bei der Sie die Möglichkeit
haben, sich an- oder abzumelden.
Wir dürfen Ihre E-Mail-Adresse ohne weitere Einwilligung benutzen, um Sie zum Zwecke der
Aufrechterhaltung und um Sie über wichtige Informationen im Zusammenhang mit Ihrem
WOHLLEBEN+IT Account zu benachrichtigen.
Ihr Name kann mit anderen WOHLLEBEN+IT Nutzern geteilt werden, Sie können einen
Benutzernamen benennen oder diesen als Ihren Namen führen.
Internationale Benutzer

Die WOHLLEBEN+IT Seiten werden in der Bundesrepublik Deutschland oder im Vereinigten Königreich
gehostet und sind für Nutzer in der EU bestimmt und an diese adressiert. Wenn Sie sich als Nutzer
außerhalb des Vereinigten Königreichs anmelden, übertragen Sie Ihre persönlichen Daten, durch
fortgesetzte Nutzung der WOHLLEBEN+IT Seiten, die vom Vereinigten Königreich geregelt werden, an
das Vereinigte Königreich und Sie stimmen damit der Übertragung zu.
Unternehmenszusammenschluss oder Verkauf

Im Falle dass WOHLLEBEN+IT von einem anderen Unternehmen übernommen wird oder sich mit einer
Dritten Firma zusammenschließt, behalten wir uns das Recht vor, in jedem dieser Umstände, die
Informationen, die wir gesammelt haben als Teil von diesem Zusammenschluss, Übernahme, Verkauf
oder anderen Veränderungen in der Leitung, zu übermitteln oder abzutreten.
Änderungen und Updates

Diese Datenschutzerklärung wird regelmäßig überarbeitet und das spiegelt sich im "Datum des
Inkrafttretens" unten. Bitte besuchen Sie diese Seite wieder, um über Änderungen auf dem Laufenden
zu bleiben. Im Allgemeinen benutzen wir Ihre persönlichen Daten in der Weise, wie sie in der
Datenschutzerklärung tatsächlich beschrieben werden, wenn wir die persönlichen Daten erhalten
haben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ihre fortgesetzte Benutzung der WOHLLEBEN+IT
Seiten stellt Ihr Einverständnis zu dieser Datenschutzerklärung und jeder zukünftigen Änderung dar.
Datum der letzten Änderung

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 22. Oktober 2009 geändert.

