Datenschutzbestimmungen

Geschrieben: von Master (Datum: 04.11.2009)

Datenschutz:
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw.
unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
Verarbeitung und Nutzung von Daten:
Die Daten in Ihrem Nutzerkonto zu Ihrer Person und Adresse verwenden wir zur Begründung und Verwaltung des
Nutzungsverhältnisses. Die Daten zu Ihrer Nutzung der einzelnen Dienste verwenden wir zur technischen Abwicklung dieser
Dienste. Sie haben das Recht, die zu Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten und Einstellungen Ihres Nutzerkontos jederzeit
einzusehen und diese zu korrigieren, zu ergänzen oder von uns löschen zu lassen.
Datenübermittlung an Dritte:
Wir werden wird in keinem Falle Ihre personenbezogenen Daten an Dritte verkaufen oder vermieten. Wir vermitteln Ihre
personenbezogenen Daten ausschließlich dann an Dritte, wenn:
• die Übermittlung zur Durchführung der Angebote oder Services, die Sie in Anspruch nehmen wollen, notwendig ist;
• Sie deren Übermittlung zugestimmt haben;
• ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, den wir im Rahmen der Erbringung der Angebote oder Dienste einsetzen, diese
Daten benötigt (solche Hilfspersonen sind, soweit Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, nur insoweit zur
Verwendung der Daten berechtigt, als dies für die Erbringung des Angebots oder Services notwendig ist);
• wenn eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder soweit dieses nötig ist, um eine mißbräuchliche
Verwendung unserer Angebote oder Services, insbesondere eine Nutzung unter Verstoß gegen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Herausgebers.
Google Analytics
Unsere Homepage benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google. Google Analytics verwendet so genannte
Cookies (kleine Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch die Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Homepage (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Homepage-Betreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dieses gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google
in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software
verhindern, wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in
vollem Umfang nutzen können. Durch die Nutzung unserer Homepage erklären Sie sich mit der Bearbeitung, der über Sie erhobenen
Daten durch Google, in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Expert-Advisor.com wird diese Datenschutzerklärung ggf. entsprechend künftigen Änderungen in der Verwendung persönlicher
Daten anpassen. Ersetzte Versionen dieser Erklärung sind abrufbar unter der aktuellen Version.
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Alle genannten Marken- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
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