Willkommen bei unserer Datenschutzerklärung
-- Ihre Privatsphäre ist für uns von entscheidender Bedeutung.
Zsolt nemeth befindet sich bei:
Zsolt nemeth
12 New Fetter Lane
, Vereinigtes Königreich
Es ist die Politik von Zsolt nemeth, Ihre Privatsphäre in Bezug auf alle Informationen zu respektieren, die wir während des Betriebs unserer Website sammeln. Diese Datenschutzrichtlinie gilt für www.hebammeinwien.com
(im Folgenden "wir", "wir" oder "www.hebammeinwien.com"). Wir respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, die Sie uns über die Website zur Verfügung stellen. Wir haben
diese Datenschutzrichtlinie ("Datenschutzrichtlinie") angenommen, um zu erklären, welche Informationen auf unserer Website gesammelt werden können, wie wir diese Informationen verwenden und unter welchen
Umständen wir die Informationen an Dritte weitergeben können. Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für Informationen, die wir über die Website sammeln, und gilt nicht für unsere Sammlung von Informationen aus
anderen Quellen.
Diese Datenschutzrichtlinie legt zusammen mit den auf unserer Website veröffentlichten Bedingungen und Konditionen die allgemeinen Regeln und Richtlinien für Ihre Nutzung unserer Website fest. Je nach Ihren
Aktivitäten beim Besuch unserer Website müssen Sie möglicherweise zusätzlichen Bedingungen und Konditionen zustimmen.
- Besucher der Website
Wie die meisten Website-Betreiber sammelt Zsolt nemeth nicht persönlich identifizierende Informationen der Art, wie sie Webbrowser und Server üblicherweise zur Verfügung stellen, wie z.B. Browsertyp,
Sprachpräferenz, verweisende Website sowie Datum und Uhrzeit jeder Besucheranfrage. Zsolt nemeth sammelt nicht-personenbezogene Informationen, um besser zu verstehen, wie die Besucher von Zsolt nemeth seine
Website nutzen. Von Zeit zu Zeit kann Zsolt nemeth nicht-personenbezogene Informationen in der Gesamtheit veröffentlichen, z.B. durch die Veröffentlichung eines Berichts über Trends in der Nutzung seiner Website.
Zsolt nemeth sammelt auch potenziell persönlich identifizierende Informationen wie Internet-Protokolladressen (IP) für angemeldete Benutzer und für Benutzer, die Kommentare auf http://www.hebammeinwien.com
Blog-Einträgen hinterlassen. Zsolt nemeth gibt die IP-Adressen der angemeldeten Benutzer und Kommentatoren nur unter den gleichen Umständen bekannt, unter denen es persönlich identifizierende Informationen wie
unten beschrieben verwendet und weitergibt.
- Sammlung von persönlich identifizierenden Informationen
Bestimmte Besucher der Websites von Zsolt nemeth entscheiden sich dafür, mit Zsolt nemeth auf eine Weise zu interagieren, die es erfordert, dass Zsolt nemeth personenbezogene Daten sammelt. Die Menge und Art der
Informationen, die Zsolt nemeth sammelt, hängt von der Art der Interaktion ab. So bitten wir beispielsweise Besucher, die sich für einen Blog unter http://www.hebammeinwien.com anmelden, einen Benutzernamen und
eine E-Mail-Adresse anzugeben.
- Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig, aber denken Sie daran, dass keine Methode der Übertragung über das Internet oder der elektronischen Speicherung 100% sicher ist. Obwohl wir uns bemühen,
kommerziell akzeptable Mittel zum Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verwenden, können wir ihre absolute Sicherheit nicht garantieren.

- Links zu externen Seiten
Unser Service kann Links zu externen Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Wenn Sie auf einen Link einer dritten Partei klicken, werden Sie auf die Website dieser dritten Partei weitergeleitet. Wir
empfehlen Ihnen dringend, die Datenschutzrichtlinie und die Geschäftsbedingungen jeder von Ihnen besuchten Website zu lesen.
Wir haben keine Kontrolle über und übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Datenschutzbestimmungen oder die Praktiken von Websites, Produkten oder Dienstleistungen Dritter.

- Aggregierte Statistiken
Zsolt nemeth kann Statistiken über das Verhalten der Besucher seiner Website sammeln. Zsolt nemeth kann diese Informationen öffentlich anzeigen oder an andere weitergeben. Zsolt nemeth gibt jedoch Ihre
personenbezogenen Daten nicht weiter.
- Cookies
Um Ihr Online-Erlebnis zu bereichern und zu perfektionieren, verwendet Zsolt nemeth "Cookies", ähnliche Technologien und Dienste, die von anderen zur Verfügung gestellt werden, um personalisierte Inhalte und
angemessene Werbung anzuzeigen und Ihre Präferenzen auf Ihrem Computer zu speichern.
Ein Cookie ist eine Reihe von Informationen, die eine Website auf dem Computer eines Besuchers speichert und die der Browser des Besuchers bei jeder Rückkehr des Besuchers an die Website übermittelt. Zsolt nemeth
verwendet Cookies, um Besucher zu identifizieren und zu verfolgen, ihre Nutzung von http://www.hebammeinwien.com und ihre Website-Zugriffspräferenzen. Zsolt nemeth Besucher, die keine Cookies auf ihrem
Computer platziert haben möchten, sollten ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt, bevor sie die Websites von Zsolt nemeth nutzen, mit dem Nachteil, dass bestimmte Funktionen der Websites von Zsolt
nemeth ohne die Hilfe von Cookies möglicherweise nicht richtig funktionieren.
Indem Sie weiterhin auf unserer Website navigieren, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, erkennen Sie hiermit die Verwendung von Cookies durch Zsolt nemeth an und stimmen ihr zu.

