
DATENSCHUTZHINWEIS

.

©
creARTive Studio für
Werbung, Graf ik & Design
Dieter J. Droesler 
Dipl. Graf ik Designer

Georg-Angermair-Straße 9
D-81245 München
Telefon: 0 89 - 52 55 56  
Telefax: 0 89 - 52 55 57

d.j.droesler@creARTive.de
www.creARTive.de

St.-Nr.:  144 / 205 / 70865

STUD I O  DRO ESLER©

Rechtshinweis
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der angezeigten Inhalte, ebenso wie für Internetseiten Dritter, auf 
die auf dieser Webseite verwiesen wird. Im Übrigen ist die Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Es besteht die Möglichkeit, dass andere Anbieter auf die Webseite von creARTive verweisen. Für den Inhalt und die Darstellungen der Webseiten 
Dritter sind wir nicht verantwortlich. Die in dieser Webseite enthaltenen Informationen, Daten, Texte und Bildmaterialien unterliegen dem gesetzlich 
geschützten Urheberrecht. Der Nutzer darf die Inhalte nur für seinen persönlichen Gebrauch verwenden und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an 
den Inhalten. Auf der creARTive-Seite ausgewiesene Marken bzw. Logos gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als 
Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. 
Sie können die OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): creARTive wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an dem Internetauftritt von creARTive. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für uns.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten im Sinne des BDSG sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimm- 
baren natürlichen Person. Hierunter fallen unter anderem Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse(n). Die Verarbeitung dieser per-
sonenbezogener Daten einer betroffenen Person, erfolgt im Einklang mit den Erfordernissen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Eingabe von 
personenbezogenen Daten des Benutzers erfolgt freiwillig. Die Nutzung der Internetseite creARTive ist grundsätzlich ohne jede Angabe personen- 
bezogener Daten möglich. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen 
Daten, zum Beispiel bei einer Anfrage per E-Mail. Sofern Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse und etwaige sonstige Daten (z.B. 
Name und Adresse) nur für die Korrespondenz mit Ihnen und die Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Eine E-Mail-Korrespondenz kann auch 
durch Anklicken von auf der Webseite eingebetteten Kontakt-E-Mail-Adressen geschehen, wodurch sich eine E-Mail in Ihrem E-Mail-Programm öffnet 
(Outlook, Thunderbird etc.).

Nach Abschluss der Korrespondenz wird Ihre E-Mail-Adresse gelöscht, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Eine anderweitige 
Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Wir sammeln keinerlei personenbezogene Daten über die Besucher unserer Webseite.

Unser Service-Provider erfasst mit jedem Aufruf durch eine betroffene Person eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen 
Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die verwendeten Browsertypen und Versionen, das 
vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (soge-
nannte Referrer), die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, das Datum und die Uhrzeit 
eines Zugriffs auf die Internetseite, eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und sonstige 
ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen werden keine Rückschlüsse auf die betroffene Person gezogen. Diese Logfiles werden 
durch das creARTive-Studio nicht ausgewertet. Unser Service-Provider anonymisiert aufgrund der Datenschutzrichtlinien zu personenbezogenen 
Daten die IP-Adressen der Aufrufer in den Log-Dateien nach 7 Tagen mit einem ‚x‘.

Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
creARTive verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungs-
zwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 
Vorschriften, welchen das creARTive-Studio unterliegt, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht.

Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Zusätzlich haben Sie 
das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung. Sollten Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an:


