Erklärung zum Datenschutz und zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Die an Interculture - Federica Vicario, Birketweg 53, 80639 München übermittelten Daten werden in Übereinstimmung
mit den Vorgaben der geltenden Datenschutzbestimmungen und insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679
verarbeitet.
Navigationsdaten
Aus Gründen der Sicherheit und zur Erfüllung bestimmter gesetzlicher Verpflichtungen werden die technischen
Verbindungsdaten der Nutzer in Textdateien erfasst, die im Serverspeicher abgelegt werden (sogenannte Logdateien).
Die Logdateien werden von uns verarbeitet, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu überprüfen und
um unsere Systeme vor möglichen Cyberangriffen zu schützen.
In den Logdateien wird eine Reihe von technischen Daten wie folgt erfasst:






IP-Adresse des Besuchers;
Datum und Uhrzeit des Zugangs;
angezeigte Seite;
mögliche Herkunftsseite;
verwendeter Browser und verwendetes Betriebssystem.

Diese Daten ermöglichen zwar Rückschlüsse auf die Identität des Nutzers der Verbindung, jedoch nur nach speziellen
technischen Prüfungen, die allein von den Justizbehörden ausgeführt werden können. In keinem Fall kann unser
Personal mit diesen Navigationsdaten eigenständig die Identität von Besuchern feststellen und in keinem Fall wird
eine Zusammenführung mit anderen, uns unter Umständen zur Verfügung stehenden Datenquellen vorgenommen,
um die Navigationspfade bestimmter Nutzer nachzuzeichnen.
Allgemeine Informationen über Cookies
Wenn Sie www.interculture-web.com aufrufen, legt unser System möglicherweise Cookies und/oder andere Arten
von Kennungen bezüglich des Browsers und/oder des Gerätes, das Sie verwenden, ab oder liest diese. Cookies
sind kleine Textdateien, die auf dem Computer desjenigen gespeichert werden, der eine Website anzeigt, um
einige Informationen zum Besuch zu erfassen und ein System zu erstellen, mit dessen Hilfe der Nutzer auch zu
einem späteren Zeitpunkt wiedererkannt wird. Die Kennungen der Geräte hingegen werden beim Sammeln und
Verarbeiten einiger Informationen wie der IP-Adresse und/oder dem User Agent (Browserversion, Art und Version
des Betriebssystems) oder anderen Gerätemerkmalen erzeugt; stets mit dem Ziel, bestimmte Informationen mit
einem bestimmten Nutzer in Verbindung zu setzen. Eine Website kann nur dann einen Cookie im Browser ablegen,
wenn die bevorzugten Einstellungen für den Browser dies zulassen. Es ist wichtig zu wissen, dass ein Browser einer
bestimmten Website gestatten kann, ausschließlich auf Cookies zuzugreifen, die von dieser Website abgelegt wurden
und nicht auf Cookies, die von anderen Websites abgelegt wurden; der Schutz Ihrer Daten wird dabei nicht gefährdet.
Cookies anderer Unternehmen
Interculture-web.com kann auf den eigenen Seiten Dienste Dritter einbetten, die möglicherweise eigene Cookies
und/oder vergleichbare Technologien ablegen und verwenden. Für den Einsatz dieser Cookies und vergleichbarer
Technologien durch diese Unternehmen gelten die Datenschutzerklärungen dieser Unternehmen und nicht die
vorliegende Erklärung, da Interculture-web.com nichts mit der Verwaltung dieser Instrumente und der Verarbeitung
der damit erhobenen Daten zu tun hat. Nachstehend sind einige (nicht alle) Partnerunternehmen aufgeführt, die
möglicherweise Cookies einsetzen, während Sie im Netzwerk www.interculture-web.com surfen:
 Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/about/?hl=de)
 Google+ (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de)
 Facebook (https://de-de.facebook.com/policies/cookies/)
 Twitter (https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies)
 LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE)
 YouTube (https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de)
Cookies deaktivieren
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass alle oder bestimmte Arten von Cookies (zum Beispiel Cookies von
Dritten) akzeptiert oder abgelehnt werden oder festlegen, dass Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn ein Cookie
auf Ihrem Computer abgelegt wird. Es ist wichtig zu wissen, dass das Ablehnen sämtlicher Cookies die Nutzung
der Produkte und Dienste von Interculture-web.com verhindern kann, für die Sie mithilfe eines Benutzernamens
und Passworts Bereiche aufrufen müssen, die registrierten Nutzer vorbehalten sind. Alle diese Dienste sind für eine
korrekte Ausführung auf Cookies angewiesen, daher kann eine mögliche Blockierung von Cookies deren Nutzung
unmöglich machen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie in den gängigsten Browsern die Einstellungen für Cookies konfigurieren:
Microsoft Internet Explorer
 Klicken Sie im oberen Bereich des Browserfensters auf „Extras“;
 wählen Sie „Internetoptionen“ aus;
 klicken Sie auf die Registerkarte „Datenschutz“;
 für die Aktivierung von Cookies ist die Sicherheitsstufe „Mittel“ oder eine niedrigere Stufe erforderlich; wenn Sie
eine höhere Stufe als „Mittel“ festlegen, wird die Verwendung von Cookies deaktiviert.
Mozilla Firefox
 Klicken Sie im oberen Bereich des Browserfensters auf „Extras“;
 wählen Sie „Optionen“ aus;
 klicken Sie auf die Schaltfläche „Datenschutz“;
 klicken Sie auf „Cookies“;
 setzen oder entfernen Sie das Häkchen neben den Einträgen „Cookies von Websites akzeptieren“ und „Cookies von
Drittanbietern akzeptieren“.
Google Chrome
 Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche;
 wählen Sie „Einstellungen“ aus;
 wählen Sie im unteren Bereich der Seite „Erweitert“ aus;
 wählen Sie im Abschnitt „Sicherheit und Datenschutz“ die Option „Inhaltseinstellungen“ aus;
 aktivieren oder deaktivieren Sie den Eintrag „Speicherung von Daten für alle Websites blockieren“.
Apple Safari
 Klicken Sie im oberen Bereich des Browserfensters auf „Safari“;
 wählen Sie die Option „Einstellungen“ aus;
 klicken Sie auf „Datenschutz“;
 wählen Sie neben dem Eintrag „Cookies und andere Website-Daten“ Ihre Option aus.
Zweck der Verarbeitung
Die freiwillig übermittelten Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet:
 Erbringung der gewünschten Dienste;
 Erstellung von Rechnungen;
 die automatische oder manuelle Verarbeitung spezifischer Nutzeranfragen.
Wir nutzen die Navigationsdaten und die Daten, die uns freiwillig von den Nutzern übermittelt werden, ausschließlich
für die Zwecke, für die die Daten erhoben worden sind. In einigen Fällen ist es möglich, dass die erhobenen Daten
mit Hilfe von externen Dienstleistern übermittelt und/oder verarbeitet werden; diese Dienstleister erhalten und
verwenden nur die Daten, die zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich sind, für die sie hinzugezogen wurden.
Rechtsgrundlage
Gemäß Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt die Datenverarbeitung nur aufgrund einer von
der betroffenen Person erteilten Einwilligung, zur Erfüllung einer von der betroffenen Person angebahnten
Vertragsbeziehung oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung.
Verantwortlichkeit
Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Federica Vicario - Interculture.
Kontaktaufnahme bitte unter federica.vicario@interculture-web.com

