www.safer-world.org: Datenschutz
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb des vorliegenden
Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie
externen Onlinepräsenzen, Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B.
„Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Betreiberin der privaten website www.safer-world.org:
Ingrid Scherrmann
Fuchsfeldstr. 50
D-88416 Ochsenhausen, Germany
Phone: (+ 49) 7352 940529
email: info@safer-world.org und scherrmann@safer-world.org
web: www.safer-world.org
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Betreiberin übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Betreiberin
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Betreiberin behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
2. Hosting
Der Server der vorliegenden website ist all-ink.com (www.all-inkl.com) . Mit ihm besteht ein
Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
2. Verweise und Links / Metadaten
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks″), die außerhalb
des Verantwortungsbereiches der Betreiberin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Betreiberin von den Inhalten Kenntnis
hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern. Die Betreiberin erklärt hiermit ausdrücklich, dass für aie zum Zeitpunkt
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf
die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten/verknüpften Seiten hat die Betreiberin keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Dies gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Die Betreiberin ist bestrebt, in allen Texten die Urheberrechte der verwendeten Texte zu
beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind.
Das Copyright für veröffentlichte, von der Betreiberin selbst erstellte Objekte bleibt allein bei
der Betreiberin.
.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten (EMailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
der Nutzer auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Es findet keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt. Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer
Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der Marktforschung erfolgt nicht.
5. Webanalyse
Die Betreiberin nutzt auf ihrer Website das Open-Source-Software-Tool webalizer xtender
http://www.webalizer.org zur Analyse des Surfverhaltens ihrer Nutzer. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Software ist so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht
vollständig gespeichert werden. Auf diese Weise ist eine Zuordnung der gekürzten IPAdresse zum aufrufenden Rechner nicht mehr möglich.
6. Soziale Netzwerke
Die vorliegende Website ist auf den sozialen Netzwerken wie
Facebook, Twitter und Youtube NICHT aktiv.
7. Shopfunktion
Auf der vorliegenden Website werden nur Informationen angeboten, es ist keine
Shopfunktion eingerichtet.
8. Kommentare zu Blogeinträgen:
Die Kommentarfunktion bei den Blogeinträgen ist deaktiviert
9. Newsletter
Die Newsletterversendung auf www.safer-world.org ist eingestellt.
10. Kommunikation per E-Mail
Die Kommunikation per E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. E-Mails können auf dem
Weg an die Betreiberin von versierten Internet-Nutzern aufgehalten und eingesehen werden.
Sollte die Betreiberin eine E-Mail von Ihnen erhalte, so wird davon ausgegangen, dass sie
auch zu einer Beantwortung per E-Mail an diese E-Mail-Adresse berechtigt ist. Ansonsten
bittet sie, eine andere Art der Kommunikation (z.B. über den Postweg) in Betracht zu ziehen.

Vorsicht bei fragwürdigen E-Mails: Betrüger versuchen immer wieder, über Anhänge oder
Links in E-Mails Schadsoftware (z.B. Viren und Trojanische Pferde) auf fremden PCs zu
installieren – indem sie mit Inhalten wie nicht bezahlten Rechnungen Ängste schüren oder
über dramatische Nachrichten Aufmerksamkeit erregen. Misstrauen Sie E-Mails mit
reißerischen Betreffzeilen, zweifelhaften Inhalten oder fragwürdiger Herkunft und löschen Sie
diese sofort. Öffnen Sie keinesfalls Anhänge oder Links in solchen E-Mails. Grundsätzlich
gilt: Die Betreiberin versendet niemals Dateien im Anhang mit der Endung „.exe″, „.com″.
Bitte öffnen Sie solche Dateien nicht und informieren Sie die Betreiberin am besten
telefonisch über eine solche E-Mail. Die Betreiberin wird Sie niemals per E-Mail oder Telefon
dazu auffordern, sensible Daten wie Bankverbindungen oder Passwörter an sie zu
übermitteln.
11. Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf
Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den
Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website
vor allem beim Navigieren zwischen den einzelnen Seiten.
Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden,
werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu
deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers
gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses
Onlineangebotes führen.
12. Datenspeicherung
In der Protokolldatei werden folgende Daten gespeichert:
- Name der abgerufenen Datei,
- Datum und Uhrzeit des Abrufs,
- übertragene Datenmenge,
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war,
- IP-Adresse (vollständig anonymisiert).
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zur Optimierung des Internetangebotes und
für statistische Zwecke ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. Eine Zusammenführung dieser Daten aus
dem Protokolldatei mit ggf. weiteren gespeicherten Daten, wie sie bei Inanspruchnahme
anderer Angebote verbunden mit der Angabe von persönlichen Daten entstehen, findet nicht
statt. Ein direkter Bezug von der IP-Nummer aus der Protokolldatei auf Ihre Person ist nicht
möglich und wird ausgeschlossen. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die Internetinfrastruktur der Betreiberin, bei Verstößen gegen die guten Sitten sowie bei sonstigen
illegalen Handlungen, die im Zusammenhang mit der Benutzung des Internetangebots
stehen, ausgewertet. Ein Rückschluss aus der IP-Nummer auf Ihre Person ist dabei nur über
Ihren Einwahlprovider durch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren möglich.
13. Auskunftsrecht
Als Nutzer des von der Betreiberin bereit gestellten Internetangebotes haben Sie nach §§
19-20 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) jederzeit das Recht, Auskunft über Art und Umfang
der mit Ihrem Besuch auf der Internetseite verbundenen Speicherung zu erhalten. Die
Auskunft wird auf Antrag im Rahmen Ihres Informationsinteresses gewährt. Bitte wenden Sie
sich dazu an die Betreiberin der Website und/oder an den Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink Telefon: 07 11/61 55 41-0
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de, Homepage: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

14. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

