Datenschutzerklärung
für die Webseiten (Domains und Subdomains) von
- opm-ka.de und allen Subdomains
- unbesiegbar.com und allen Subdomains
- cleanyl.org und allen Subdomains
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Webseite gemäß des EUDatenschutzgesetz von Mai 2018 und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den
Websitebetreiber
- Torben „Eisenkessel“ Klie
- E-Mail: webmaster@opm-ka.de

informieren.
Der Webseitenbetreiber nimmt den Datenschutz ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit
Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff
durch Fremde ist nicht realisierbar.

Zugriffsdaten
Der Seitenprovider (1und1.de) erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert
diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten werden nach deren Angaben so
protokolliert:








Besuchte Webseite
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchen Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser und Versionsnummer
Verwendetes Betriebssystem und Versionsnummer
Verwendete IP-Adresse

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur
Verbesserung und Sicherheit der Webseite. Der Webseitenbetreiber behält sich
allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete
Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen oder eine gerichtliche
Anordnung vorliegen.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann
weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung
einwilligen.
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Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen,
Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgbar sein können - also
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-M@il-Adresse und/oder Telefonnummer. Sie geben
diese Daten jedoch nur freiwillig (mit dem Senden einer E-Mail) an den Betreiber dieser
Webseite weiter.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese, zur Bearbeitung
und Beantwortung Ihres Anliegens, zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre
Einwilligung oder eine gerichtliche Verfügung werden diese Daten nicht an Dritte
weitergegeben.

Cookies
Cookies werden von den oben genannten Webseiten und deren Subdomains nicht auf
ihrem Computer, Tablet oder Smartphone angelegt.

SSL-Verschlüsselung
Die Seite unbesiegbar.com und all deren Subdomains nutzt aus Gründen der
Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel
der Anfragen, die Sie an mich als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung.
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers
von "http://" auf "https://" wechselt und ggf. an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an mich
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können
Sie sich jederzeit unter der hier und im Impressum angegebenen E-Mail-Adresse an
mich wenden.

Auskunft über nicht Kommerzielle Nutzung:
Es handelt sich um eine ausschließlich private Webseite die nicht für kommerzielle
Zwecke genutzt wird oder irgendwann genutzt werden soll. Eine Erwerbsabsicht liegt
nicht vor! Es werden lediglich Themen rund um Rollenspiele besprochen/beschrieben,
und Hilfen so wie Programme, für diese, freiwillig und kostenlos, geteilt.
Quelle:
Diese Datenschutzerklärung wurde mit Hilfe der Vorlage/Muster von
„www.e-recht24.de“ erstelle.
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