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datenschutzerklärung: paperblanks
Zuletzt aktualisiert und gültig ab: Montag, 21. Februar 2011

Die Webseite ist im Besitz und wird betrieben von Hartley & Marks Publishers, AG. Wir
bemühen uns den Datenschutz unserer Besucher zu gewähren, während sie mit den Inhalten, den Produkten und Dienstleistungen auf der Webseite (im Folgenden: „die Webseite“) interagieren. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für diese Webseite. Sie gilt nicht
für andere Webseiten, mit denen wir verlinked sind. Da wir bestimmte Informationen
über unsere Nutzer sammeln, wollen wir Sie darüber informieren, welche Daten wir sammeln, wie wir sie erfassen und wie wir diese Daten nutzen. Sie stimmen zu, dass die Nutzung der Webseite Ihr Einverständnis mit dieser Datenschutzerklärung bedeutet. Wenn
Sie diese Datenschutzerklärung nicht akzeptieren, bitten wir Sie, diese Webseite nicht zu
benutzen.
1) Datenerhebung
Wir erheben zwei Arten von Daten von Ihnen:
a) Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen (durch einen freiwilligen Registrierungsvorgang
wie das Anmelden für einen Newsletter oder das Schicken einer E-Mail); und
b) Daten die durch automatische Erfassungsmechanismen wie Google Analytics ermittelt werden.
Freiwillige Daten für Dienstleistungen und Funktionen
Wir sammeln personenbezogene Daten wenn sie sich entscheiden bestimmte Funktionen auf der Webseite zu nutzen, dieses beinhaltet:
a) Zustimmung zum Empfang von E-Mails,
b) Registrierung um Zugang zu unserer Bilderbibliothek zu erhalten,
c) uns Feedback zu geben.
Wenn Sie sich entschließen diese zusätzlichen Funktionen zu nutzen, ist es notwendig,
dass Sie Ihre „Kontaktinformationen“ zur Verfügung stellen und darüber hinaus andere
personenbezogenen Daten, die möglicher Weise erforderlich sind, um Ihnen möglichst
optimalen Service zu gewährleisten, wie den Namen Ihrer Firma oder Ihres Landes.
Cookies
Cookies sind kleine Datenmengen, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert
sind und mit Informationen über den Nutzer verbunden sind. Diese Webseite benutzt
Cookies, um Präferenzen der Besucher zu speichern, wie zum Beispiel Sprachpräferenzen. Wir sammeln keine und werden auch in Zukunft keine privaten Informationen von
Nutzern sammeln, die uns nicht absichtlich zur Verfügung gestellt wurden.
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2) Wie wir Ihre Daten verwenden
Die Webseite verwendet Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zweck für den sie ursprünglich
angegeben wurden. Ihre persönlichen Daten werden nicht verkauft oder auf andere Weise an nicht
verbundene Dritte ohne Ihre Zustimmung weitergegeben.
Diese Webseite wird unter keinen Umständen personenbezogene Daten weitergeben, verwenden oder
an Dritte verkaufen, außer wenn es aus rechtlichen Gründen zwingend notwendig ist. Darüber hinaus
behält sich die Webseite das Recht vor, Sie in Bezug auf die zugrunde liegenden Dienstleistungen und/
oder gesammelten Daten zu kontaktieren.
Bitte beachten Sie, dass personenbezogene Daten nur benutzt werden, um Information zu geben oder
Dienstleistungen zu erbringen die in Ihrem Interesse liegen.
Es kann sein, dass wir bestimmten, vertrauenswürdigen Dritten erlauben, die Nutzung der Webseite
zu erfassen und Daten zu analysieren, wie die Ausgangsadresse von der eine Seitenanfrage kommt,
das Datum und die Uhrzeit der Seitenanfrage, die Ausgangswebseite (wenn vorhanden) und andere
Parameter in der URL. Dieses wird mit dem Zweck gesammelt, die Nutzung unserer Webseite besser
zu verstehen und die Qualität unseres Services und bestimmte Funktionen auf der Webseite zu optimieren. Es kann sein, dass wir Dritte auf der Webseite hosten, um verschiedene Funktionen bereitzustellen; E-Mails zu senden; Daten zu analysieren; Suchergebnisse und Links zur Verfügung zu stellen
und bei der Ausführung von Bestellungen zu helfen.
Es kann sein, dass wir personenbezogene Daten als Betriebsvermögen im Rahmen einer angebotenen
oder tatsächlichen Zusammenführung oder eines Verkaufs (einschließlich jeden Transfers der als Teil
eines Insolvenzverfahrens oder eines Bankrotts vorgenommen wird) die alle Teile unseres Unternehmens beinhalten oder als Teil einer körperschaftlichen Reorganisation, Anteilsverkauf oder anderen
Veränderungen in der Leitung, weitergeben.
Es kann in besonderen Fällen erforderlich sein, dass die Webseite Kontaktinformationen weitergibt, wenn wir Grund haben, davon auszugehen, dass die Freigabe dieser Daten notwendig ist, um
jemanden zu identifizieren, zu kontaktieren oder rechtliche Schritte gegen diese Person einzuleiten,
die unseren Rechte, unserem Eigentum, unseren Kunden oder jedweder anderen Person durch ihre
Aktivitäten schaden könnte.
Sie werden darüber informiert, wenn Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben werden,
aus anderen Gründen als in dieser Datenschutzerklärung angegeben und Sie werden die Möglichkeit
haben, zu verlangen, dass wir diese Daten nicht mitteilen.
Wir nutzen nicht-personenbezogene und zusammengefasste Daten um unsere Webseite besser zu
gestalten und aus geschäftlichen und verwaltungstechnischen Gründen. Ebenfalls können wir Daten,
die keine personenbezogenen Informationen beinhalten, mit Dritten für jeglichen Zweck teilen.

3) Wie wir Ihre Daten schützen
Wir bemühen uns darum, die Daten, die wir von Ihnen bekommen zu schützen. Wir nehmen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vor, um Ihre Daten vor unautorisiertem Zugriff oder unautorisierter
Manipulierung, Freigabe oder Zerstörung zu schützen. Um unautorisiertem Zugriff vorzubeugen,
Datengenauigkeit zu pflegen und um die korrekte Nutzung zu garantieren, pflegen wir entsprechendes
technische, elektronisches und organisatorische Vorgehen, um die in unserem System gespeicherten
Daten zu bewahren und zu sichern. Während kein Computersystem vollkommen sicher ist, glauben wir,
dass die von uns angewandten Sicherheitsmaßnahmen die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsproblemen auf ein Niveau reduzieren, dass der Art der betreffenden Daten entspricht.
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4) Zugriff und Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten und Präferenzen
Wir stellen Mechanismen zur Aktualisierung und Korrektur Ihrer persönlichen Daten für viele unserer
Dienstleistungen bereit. Wenn Sie ein registrierter Nutzer sind, können Sie auf Ihre Registrierungsdaten und Präferenzen zugreifen und sie aktualisieren, um E-Mails oder andere Kommunikationen von
uns zu erhalten, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse schicken orders@paperblanks.com.

5) E-Mail Wahlmöglichkeit/Abmeldung
Wenn ein Nutzer eine E-Mail von der Webseite empfängt und solche Kommunikationen in Zukunft lieber nicht erhalten möchte, kann er oder sie dieses erreichen, indem er den Anweisungen in den E-Mails
folgt. Zusätzlich kann er eine E-Mail an diese Adresse schicken orders@paperblanks.com. Wir werden
uns im geschäftlich sinnvollen Rahmen bemühen, Ihrem Abmeldungsersuchen umgehend nachzukommen, dennoch können Sie für zehn Werktage weiterhin Kommunikationen von uns erhalten, bis
Ihr Ersuchen bearbeitet werden kann.

6) Haftungsausschluss in Bezug auf Sicherheit
In dem Sie dieser Datenschutzerklärung zustimmen, akzeptieren Sie dass keine Datenübertragung
über das Internet vollkommen sicher ist. Wir können die Sicherheit der Daten die Sie uns mitteilen
nicht garantieren oder gewährleisten und sie übermitteln diese Daten auf Ihr eigenes Risiko.

7) Benachrichtigung über Änderungen
Die Webseite behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit nach alleinigem
Ermessen zu verändern. Wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft zu einer Veränderung der
Datenschutzerklärung kommen sollte, gilt diese Veränderung, außer wenn wir nicht ihr ausdrückliches
Einverständnis erhalten haben, nur für Daten, die nach dem Inkrafttreten der überarbeiteten Datenschutzerklärung gesammelt wurden. Ihre fortgesetzte Nutzung der Webseite bedeutet Ihre Zustimmung zu der angegeben Datenschutzerklärung.

8) Kontaktinformationen
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren
Sie bitte:
hartley & marks publishers, inc.
400–948 Homer Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6B 2W7
tel. 1 800 277 5887
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