Datenschutzhinweise für den Besucher meiner Internetseite www.objektiefe.de
sowie Kunden und Fotomodelle auf tfp-Basis
Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Inhalte von objektiefe.de und die Verwaltung persönlicher Daten ist
Matthias Raabe, Grotenkamp 53, 22607 Hamburg,
post@objektiefe.de
Datenspeicherung und -auswertung beim Besuch meiner Internetseite
In der Regel können Sie meine Internetseite besuchen ohne dass ich persönliche Daten von Ihnen erfahre. Mein Internetanbieter nimmt jedoch Daten von Ihren Seitenbesuchen auf und leitet diese an mich
in aufbereiteter Form zu. Ich erhalte nicht personifizierte Auswertungsdaten: Anzahl der Seitenbesucher, welche Seiten besucht wurden, über welche Suchmaschinen ich gefunden wurde, aus welchen
Ländern und Städten zugegriffen wurde, welche Betriebssysteme zugriffen, welche Bildschirmauflösung
die verwendeten Geräte hatten, welche Browser und Browserversionen zugegriffen haben. Mir hilft das,
die Gestaltung meiner Seiten zu optimieren. Ich erfahre keine IP-Adressen und keine personenbezogene Daten.
Die Datenverarbeitung auf dieser Seite erfolgt durch einen Webseitenbetreiber:
United Media, Wallstraße 16, 10179 Berlin / https://www.united-media.de
Datenspeicherung bei Kontaktaufnahme
Der Besucher kann über ein Kontaktformular auf meiner Internetseite oder per E-Mail mit mir in Verbindung treten.
Alle darin enthaltenen und mir freiwillig übermittelten Informationen und persönlichen Daten werden
vertraulich behandelt und nicht weiter geleitet. Sie dienen lediglich der Angebotserstellung, Vertragsabwicklung oder der im gewerblichen Bereich notwendigen Kommunikation.
Cookies und Webanalyse
Mein Internetanbieter arbeitet zum Erheben der oben gebnannten Daten, also zur Webanalyse, Cookies. In der Regel können Sie die Website aber besuchen, ohne dass ich persönliche Daten von Ihnen
erfahren. Ich erhalte grundsätzlich nur statistisch zusammengefasste Informationen über die Besuche
der Webseite, ohne Rückschlüsse auf einzelne Nutzer ziehen zu können. Ich selber setze keine Cookies, keine Tracking-Tools etc. ein und biete keinen Newsletter oder Kommentarfunktionen oder einen
Blog an. Gleichwohl kann diese Website nicht ohne ein Mindestmaß an technisch notwendiger Datenverarbeitung funktionieren.
Beim Aufrufen meiner Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server des Hosting Providers meiner Website gesendet. Diese
Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Dabei werden Informationen ohne
Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert.
Sie können sich vor dem Einsatz von Cookies schützen, indem Sie die entsprechende Einstellung zum
Ablehnen von Cookies aktivieren. Das allerdings kann zur Folge haben, dass meine Seite nicht mehr
fehlerfrei angezeigt wird.
Über weitere Datensicherheitsfragen gibt die Datenschutzerklärung meines Webseitenbetreibers auskunft: https://www.united-media.de/datenschutzerklaerung/
Datensicherheit
Die von mir gesammelten Daten in Form von E-Mails und Kontaktformular-Daten werden nicht weiter
geleitet, sondern nur zu der Aufrechterhaltung und Pflege meiner gewerblichen Korrespondenz verwendet. Sie haben die Möglichkeit, sich kostenlos über die bei mir vorhandenen Kommunikationsdaten zu
informieren.

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerruf personenbezogener Daten
Sie haben jederzeit das Recht, die bei mir von Ihnen gespeicherten Daten zusenden zu lassen und diese ggf. löschen zu lassen.
Auf meiner Internetseite befinden sich Fotos, die u.a. dem Recht am eigenen Bild unterliegen und
ebenfalls persönliche Daten darstellen. Jede abgebildete Einzelperson / Kleingruppe hat ihre Einwilligung zu der Veröffentlichung auf meinen Seiten gegeben. Jede abgebildete Person hat das Recht, jederzeit die Löschung von Bilddaten auf dieser Internetseite zu beantragen.
Soziale Medien
Diese Seite besitzt keine Verknüpfungen zu solzialen Medien wie facebook, Linked In, Youtube oder
ähnlichem.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde:
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste
der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

