DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zwecke der
Erhebung und Verwendung von Daten der Besucher und Nutzer (nachfolgend
zusammenfassend bezeichnet als „Nutzer“) durch Pink Heron, Inhaber: Alexander
Kobler, Lindachallee 23, 73230 Kirchheim unter Teck (nachfolgend „Anbieter“) als
datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle auf.
Bei Fragen zum Datenschutz erreichen Sie uns werktags von 9:00 UHR bis 18:00
UHR unter der Telefonnummer 01577 / 3688840 sowie per E-Mail unter
carpgypsies@gmail.com.
Erhebung von Zugriffsdaten
Der Anbieter erhebt Daten über jeden Kontakt durch das benützte Kontaktformular
oder das Absenden eines Kommentars (so genannte Serverlogfiles). Zu den
Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit
des Abrufs und die IP-Adresse.
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten ohne Zuordnung zur Person des Nutzers
oder sonstiger Profilerstellung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur um
nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden vom Anbieter nur dann erhoben und genutzt,
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. In
der Regel ist es für die Nutzer bei der Nutzung des Dienstes erkennbar welche
Daten gespeichert werden, so zum Beispiel Name, E-Mailadresse und Nachricht bei
der Nutzung des Bestellformulars.
Die zum Zwecke der Bestellung von Waren angegebenen persönlichen Daten (wie
zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse und Anschrift) werden vom Verkäufer zur
Erfüllung und Abwicklung des Vertrags verwendet. Diese Daten werden vertraulich
behandelt, verschlüsselt übertragen und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht am
Bestell-, Auslieferungs- und Zahlungsvorgang beteiligt sind.
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (per Kontaktformular oder Email) werden
die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
Der Anbieter hat organisatorische, vertragliche und technische
Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der
Datenschutzgesetze eingehalten werden und zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder der Zugriff unberechtigter Personen
verhindert wird.
Datenweiterleitung an Dritte
Die Daten der Nutzer werden nur dann an Dritte weiter geleitet, wenn dies gesetzlich
erlaubt ist oder ein Nutzer in die Weiterleitung eingewilligt hat. Das ist zum Beispiel
der Fall wenn die Weiterleitung der Daten der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen
gegenüber dem Nutzer dient und die Postadresse nach einer Bestellung an ein
Speditionsunternehmen übergeben wird. Oder falls die Daten von zuständigen

Stellen wie Strafverfolgungsbehörden angefordert werden.
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden keineswegs an Dritte zu
Werbezwecken oder zwecks Erstellung von Nutzerprofilen verkauft oder
weitergeleitet.
Cookies
Cookies sind kleine Datenfragmente, die in Textdateien auf deinem Computer oder
anderen Geräten gespeichert werden, wenn Websites in einem Browser geladen
werden. Sie werden häufig genutzt, um sich an dich und deine Einstellungen zu
„erinnern“, entweder im Rahmen eines einzelnen Besuchs (durch einen
„Sitzungscookie“) oder über mehrere, wiederholte Besuche hinweg (unter
Verwendung eines “permanenten Cookies“). Sie gewährleisten eine konsistente und
effiziente Besuchererfahrung und ermöglichen wichtige Funktionen, wie
Benutzerregistrierung und eine dauerhafte Anmeldung. Cookies können von der
besuchten Website (auch bekannt als „Erstanbieter-Cookies“) oder einer anderen
Website, die auf der Website Inhalte ausliefern („Drittanbieter-Cookies“), gesetzt
werden.
Cookies und Wordpress.com
Websites, die auf WordPress.com gehostet werden, verwenden Cookies für
verschiedene Zwecke. Dies schließt jene ein, bei denen technisch „zwingend
notwendige“ Gründe vorliegen: erst durch diese ist eine Personalisierung für
Besucher und registrierte Benutzer möglich; sowie solche, die eine Darstellung von
Werbeanzeigen von ausgewählten Drittanbieter-Netzwerken erlauben. Einige dieser
Cookies werden bereits beim Laden einer Seite gesetzt, oder aber sobald der
Besucher eine bestimmte Handlung wie das Klicken der „Gefällt mir“- oder „Folgen“Schaltfläche vornimmt.
Viele der Cookies, die wir einsetzen, werden nur gesetzt, wenn es sich bei dem
Besucher um einen registrierten WordPress.com-Benutzer handelt. Andere dagegen
werden für alle Besucher im Anschluss an eine bestimmte Handlung gesetzt.
Kontrolle über Cookies
Besucher möchten eventuell die Verwendung von Cookies eingrenzen oder deren
Einsatz komplett unterbinden. Die meisten Browser bieten Möglichkeiten das CookieVerhalten, wie z.B. die Speicherdauer – entweder über integrierte Funktionen oder
den Einsatz von Drittanbieter-Plugins – einzuschränken.
Es ist zu beachten, das ein Begrenzen oder Deaktivieren des Einsatzes von Cookies
die Funktionalität von Websites einschränken oder deren korrekte Arbeitsweise
vollständig verhindern kann.
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die vom Anbieter über ihn gespeichert wurden.
Kontaktdaten finden sich im Impressum des Anbieters.
Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung
und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Änderungen der Datenschutzerklärung

Der Anbieter behält sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an
geänderte Rechtslage oder bei Änderungen des Dienstes sowie der
Datenverarbeitung anzupassen.

