Cookie-Richtlinien
- für www.octopuspms.de
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von der Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie ermöglichen es der Website Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen, so dass Einstellungen und Informationen gespeichert bleiben. Cookies sind passive Dateien und
können weder Computerviren oder andere schädliche Programme verbreiten noch Informationen auf dem Computer des Nutzers sammeln.
Andere Websites haben auf diese Cookies keinen Zugriff.
So lange werden Cookies gespeichert
Cookies löschen sich selbst nach einigen Monaten und erneuern sich automatisch bei jedem neuen Besuch der Website.
Wozu verwenden wir Cookies?
Nutzermessung/Statistik
Über Google Analytics sammeln wir Daten über den Verkehr auf unserer Website. Dies ermöglicht uns Nutzungsmuster zu ermitteln damit
wir die Benutzerfreundlichkeit unserer Website verbessern können.
Social Media
Wir benutzen Facebook Connect welches ermöglicht, dass man sich mit seinem Facebook Account ganz einfach auf gewissen Seiten einloggen kann.
So deaktivieren Sie Cookies
Anhand von Browsereinstellungen können Sie Cookies jederzeit deaktivieren. Alle modernen Browser bieten die Möglichkeit Cookies nach
eigenen Vorstellungen zu verwalten. Jedoch wird dieses von uns normalerweise nicht empfohlen, da es auf vielen Websites häufig zu weniger
oder gar keiner Funktionalität führen kann.
Die Verwendung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden niemals an Dritte weitergegeben, außer Sie haben uns zuvor Ihre Einwilligung hierzu erklärt.
Darüber hinaus werden von uns niemals persönliche Daten gesammelt, außer Sie haben uns diese für eine Vertragsbeziehung (z.B. durch
Registrierung, Kauf etc.) mitgeteilt.
Schutz personenbezogener Daten
Gemäß dem Personendatenschutzgesetz müssen Ihre Daten sicher und vertraulich aufbewahrt werden. Wir speichern Ihre Daten in einer
sicheren und professionellen Datenbank und Geräten mit begrenztem Zugang. Dadurch werden diese unter ständiger Berücksichtigung Ihrer
Nutzerrechte kontrolliert und verwaltet. Wir können jedoch keine hundertprozentige Sicherheit bei Datenübertragung im Internet garantieren. Das bedeutet, es besteht das Risiko, dass sich andere unberechtigten Zugang zu Daten verschaffen, die elektronisch gesendet oder
gespeichert werden. Sie versenden somit Ihre Daten auf eigene Verantwortung.
Haben Sie Fragen zu den Datenschutzrichtlinien, dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf:
OCTOPUS PMS ApS
Nygade 17
DK-6300 Gråsten
Dänemark
Tel.: +45 73 700 100
E-Mail: support@octopuspms.de
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