Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung
und Verwendung von Daten innerhalb der Website meavision.de auf.
a) Allgemeines
Die MEAVISION Media GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene
Daten der Nutzer nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen.
Das bedeutet die Daten der Nutzer werden nur beim Vorliegen einer gesetzlichen
Erlaubnis oder Vorliegen einer Einwilligung verwendet.
Die Daten der Nutzer werden nur dann an Dritte übermittelt, wenn dies gesetzlich
erlaubt ist oder ein Nutzer in die Übermittlung eingewilligt hat.
Die personenbezogenen Daten, werden für die Zurverfügungstellung und Ausführung
der Website und der mit ihr zusammenhängenden Dienste-, Service- und
Nutzerleistungen sowie die Gewährleistung eines effektiven Kundendienstes und
technischen Supports genutzt.
Bei der Kontaktaufnahme mit der MEAVISION Media GmbH (per Kontaktformular
oder Email) werden die Angaben der Nutzer zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie
für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.

b) Kontaktformular
Die über das Kontaktformular erfassten Daten dienen ausschließlich den genannten
Funktionen.

c) Erhebung von Zugriffsdaten
Die MEAVISION Media GmbH erhebt Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf
dem sich dieser Dienst befindet (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten
gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst
Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite),
IP-Adresse und der anfragende Provider.
Die MEAVISION Media GmbH verwendet die Protokolldaten ohne Zuordnung zur
Person des Nutzers oder sonstiger Profilerstellung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der
Sicherheit und der Optimierung der Website.

d) E-Mail Risiken
Die Kommunikation per E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. E-Mails können
auf dem Weg an die MEAVISION Media GmbH von versierten Internet-Nutzern
aufgehalten und eingesehen werden. Sollte die MEAVISION Media GmbH eine EMail von Ihnen erhalten, so wird davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter auch zu
einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten bitten wir Sie, eine andere
Art der Kommunikation (z.B. über den Postweg) in Betracht zu ziehen.

e) Statistiken
Die Webseite meavision.de verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link tools.google.com/dlpage/gaoptout verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.

f) Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Nutzer haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die von der
MEAVISION Media GmbH über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich
Auskunft zu erhalten. Die Kontaktdaten sind dem Impressum zu entnehmen.
Zusätzlich haben die Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf
von Einwilligungen, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten, soweit
dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

MEAVISION Media GmbH behält sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um
sie an geänderte Rechtslagen, oder bei Änderungen der Website sowie der
Datenverarbeitung anzupassen.
Die Nutzer werden daher gebeten sich regelmäßig über deren Inhalt zu informieren,
insbesondere wenn sie erneut personenbezogene Informationen mitteilen.

