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DATENSCHUTZ
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google
Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Benutzung
dieser Website durch die Nutzer werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so
dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website
durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren. Der aktuelle Link ist: http://tools.
google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

die Nutzung der von uns angebotenen Websites.
Sie gilt nicht für die Websites anderer Dienstanbieter, auf die wir lediglich durch einen Link verweisen. Bei der Nutzung unserer Websites bleiben
Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung
stellen. Personenbezogene Daten werden nur
dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf
der Website angebotenen Leistungen, insbesondere Formularangebote und Kommentarfunktionen, erforderlich ist. Wir werden die von Ihnen
zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich
behandeln. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei
denn, dass wir rechtlich dazu verpflichtet sind.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der
Übermittlung von Daten im Internet immer dazu
kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis
nehmen oder verfälschen. Sofern Sie es von uns
verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über
Sie gespeicherten Daten, beziehungsweise löschen
diese. Wenn Sie Daten berichtigen, löschen oder
einsehen wollen, genügt hierfür ein Schreiben an
die im Impressum angegebene Adresse.		
					
					
COOKIES
Sollte im Browser nichts Gegenteiliges eingestellt
sein, dann verwendet diese Seite an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser
Angebot benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien,
die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die
der Browser speichert. Diese Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten
keine Viren. Sämtliche Funktionen der Website sind
auch ohne Cookies einsetzbar, einige benutzerdefinierte Eigenschaften und Einstellungen sowie
Komfort-Funktionen sind dann allerdings unter
Umständen nicht verfügbar.
				
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite
Google Analytics um den Code gat._anonymizeIp()
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung
von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

					
VERWENDUNG VON FACEBOOK
SOCIAL PLUGINS
					
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins
(Plugins) des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird
(Facebook®). Die Plugins sind mit einem Facebook
Logo oder dem Zusatz “Facebook Social Plugin®”
gekennzeichnet. Wenn Sie eine Website unseres
Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin
enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung
mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser
übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält
Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen
haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann
Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren,
zum Beispiel den “Gefällt mir”® Button betätiFühlen Sie sich sicher.
					 gen oder einen Kommentar abgeben, wird die
entsprechende Information von Ihrem Browser
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten
direkt an Facebook übermittelt und dort gespeinur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
chert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für

die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von
Facebook: www.facebook.com/policy.php. Wenn
Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie
sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei
Facebook ausloggen.			
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE NUTZUNG
VON GOOGLE ANALYTICS
					
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Benutzung
dieser Website durch die Nutzer werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so
dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website
durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer
können darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse)
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Der aktuelle Link ist:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Impressum und Datenschutz von TEXTILDRUCK.
BAYERN finden sie auf der Website von www.textildruck.bayern

