Allgemeine Datenschutzbedingungen für Tirza Podzeit photography
1. Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1.1. Alle Rechte bleiben vorenthalten
1.2. Soweit nicht anders angegeben, sind alle auf unseren Webseiten wiedergegebenen Marken, Typenschilder, Firmenlogos und Embleme markenrechtlich für Tirza Podzeit photography geschützt.
1.3. Texte, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren Anordnung auf dieser Website
sind urheberrechtlich geschützt. Es ist daher nicht gestattet, die Website im Ganzen oder in einzelnen Teilen
herunterzuladen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Jede andere Nutzung der Inhalte dieser Website bedarf
ausdrücklich der vorherigen, schriftlichen Zustimmung durch Tirza Podzeit photography.

2. Haftungsausschluss
2.1. Alle Informationen, die wir auf unseren Webseiten veröffentlichen, werden nach bestem Wissen und
Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der
Informationen wird nicht übernommen. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung für
Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, wird ausgeschlossen.
2.2. Sie finden auf unseren Seiten Links, die auf Webseiten und Dateien Dritter verweisen. Wir haben keinerlei
Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten und Dateien anderer Anbieter. Die Garantien dieser
Datenschutzerklärung gelten daher selbstverständlich dort nicht.

3. Cookies
3.1. Wir verwenden Cookies, die uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Informationseinheiten, die der Browser auf Ihrem Rechner ablegt um sie zu einem
späteren Zeitpunkt abzurufen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht.
3.2. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie vor Annahme eines Cookies informiert bzw. keine Cookies annimmt. In diesem Fall können Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unseres Webangebotes
vollumfänglich nutzen.

4. Welche Daten werden erhoben?

Grundsätzlich können Sie unsere Webseiten besuchen, ohne uns personenbezogene Daten mitzuteilen. Mit
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten verfolgen wir das Ziel, unseren Benutzern eine nutzerfreundliche, effiziente und sichere Plattform zur Verfügung zu stellen.

5. Wozu nutzen wir Ihre Daten?

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen eine sichere, effektive und kundenbezogene Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen zu ermöglichen. Mithilfe Ihrer Informationen ist es u.a. möglich
a) dass nur auf Sie zugeschnittene Informationen ausgegeben werden
b) dass für andere gesperrte Informationen für Sie zur Verfügung stehen

6. Datenweitergabe

Eine Datenweitergabe an Dritte kann erfolgen, wenn sie für die Abwicklung eines von Ihnen erteilten Auftrages notwendig sind. So geben wir beispielsweise bei einer von Ihnen angeforderten Postzusendung die
notwendigen Adressdaten an den Zustellungsdienstleister weiter.

7. E-Mail-Adressen

Wenn Sie uns eine E-Mail per Kontaktformular zusenden, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für
die Korrespondenz mit Ihnen. Selbstverständlich erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

8. Google Analytics

8.1. Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung unseres Webangebotes ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen werden an einen Server von Google in die USA übertragen und dort gespeichert
und verarbeitet. Google benutzt diese Informationen, um die Nutzung unserer Webseiten auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere, mit der Webseitennutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, zu erbringen.
8.2. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google versichert, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung zu bringen. Durch die Nutzung unserer Webseiten
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

9. Weitere Informationen

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern. Sie begründet kein vertragliches oder
sonstiges formales Recht gegenüber oder im Auftrag einer Partei.
Sicherheitshinweis: Bei der Kommunikation per E-Mail können wir die vollständige Datensicherheit nicht gewährleisten, sodass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

