Hinweise zum Datenschutz
Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nehme ich sehr ernst. Deshalb achte ich darauf, dass alle
aktuellen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes strikt eingehalten werden.
Für die Nutzung meiner Website ist es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben
müssen. In bestimmten Fällen benötige ich jedoch Ihre Angaben, damit ich die gewünschten Leistungen
erbringen kann. Dies gilt beispielsweise auch für die Beantwortung von Anfragen nach Informationsmaterial
oder individuellen Fragen. Wo dies erforderlich ist, weise ich Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus
speichere und verarbeite ich nur Daten, die Sie mir freiwillig oder automatisch zur Verfügung stellen.
Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden nur solche Daten erhoben, die ich zur Erbringung
der Leistungen benötige. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung
nachgefragter Services und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen. Sie werden nicht an
Dritte verkauft oder anderweitig vermarktet. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht
ohne Ihre notwendige Einwilligung bzw. nur, wenn ich durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpﬂichtet
bin. Ich fordere keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren an, sammle
diese nicht und gebe sie nicht an Dritte weiter.
Von mir beauftragte Dienstleistungsunternehmen oder Mitarbeiter sind von mir zur Verschwiegenheit und
Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpﬂichtet.
Die bei der Nutzung meiner Website automatisch erfassten technischen Daten (z. B. Browser, verwendete
Suchmaschine etc.) werden von mir ausschließlich anonym und zu statistischen Zwecken ausgewertet. Sie
werden getrennt von den personenbezogenen Informationen gespeichert und lassen so keinen Rückschluss
auf die individuelle Person zu.
Ich habe verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust,
Zerstörung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen.
Sie können jederzeit Auskunft über die von mir über Sie gespeicherten Daten erhalten. Weiterhin können Sie
jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen.
Bei Bedarf und Fragen wenden Sie sich direkt an mich:
info@krisenbegleitung-münchen.de

