Datenschutz auf der Homepage des SGHV Wald-Michelbach
Unser Internetauftritt dient nur der rein informatorischen Nutzung. Für die
informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist es grundsätzlich
nicht erforderlich, dass Sie Daten angeben. Wir erheben und verwenden
in diesem Fall nur die Daten von Ihnen, die uns Ihr Internetbrowser
automatisch übermittelt
Datenerhebung und -verarbeitung bei Zugriffen aus dem Internet
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern die Webserver
unseres Providers temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei.
Folgende Daten werden erfasst und bis zur automatisierten Löschung
gespeichert:









IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Name Ihres Internet-Zugangs-Providers.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der
Webseite zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit,
der technischen Administration der Netzinfrastruktur sowie zur
Optimierung des Internetangebotes. Die IP-Adresse wird nur bei
Angriffen auf die Netzinfrastruktur unseres Providers oder aus anderen
Datensicherheitsgründen ausgewertet.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers
abgelegt werden. Sie dienen der Steuerung der Internet-Verbindung
während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten. Cookies werden nur für
die Dauer des Aufenthaltes auf der Webseite, Sämtliche Cookies auf
unseren Webseiten beinhalten rein technische Informationen, keine
persönlichen Daten. Natürlich können Sie unsere Webseiten auch ohne
Cookies betrachten. Die meisten Browser akzeptieren Cookies jedoch
automatisch. Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem
Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen festlegen. Wenn Sie keine
Cookies akzeptieren, kann dies zu Funktionseinschränkungen unserer
Informationen auf der Homepage führen.

Verweise und Links
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei
Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
.
Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzhinweise
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die
Implementierung neuer Technologien o.ä. kann es notwendig werden,
diese Datenschutzhinweise zu ändern. Wir behalten uns vor, die
Datenschutzhinweise jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuellen Datenschutzhinweise von Zeit zu
Zeit erneut durchzulesen.
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