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Wir, die Betreiber dieser Webseiten (?4you-solutions?), nehmen
den Schutz Ihrer pers?nlichen Daten sehr ernst. Wir halten uns
strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen
Datenschutz-Vorschriften
Datenschutz-Erkl?rung.

sowie

dieser

Personenbezogene Daten werden auf dieser Website nur im
technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden
die erhobenen Daten verkauft oder auf anderen Wegen an Dritte
weitergegeben.
Die nachfolgende Erkl?rung gibt Ihnen einen ?berblick dar?ber,
welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und wie
wir deren Schutz gew?hrleisten.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten m?glich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit m?glich,
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre
ausdr?ckliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Daten?bertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitsl?cken
aufweisen kann. Ein l?ckenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht m?glich.

Datenverarbeitung
Website

auf

dieser

Die erzeugten Informationen ?ber Ihre Benutzung
Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben.

dieser

a) Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen,
werden Ihre Angaben aus diesem Formular inklusive der von
Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und f?r den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter. Wenn Sie die L?schung dieser Daten
w?nschen, senden Sie uns eine E-Mail an info@passagehamburg.de.

b) Server-Logfiles
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, speichert der Server
unseres Providers automatisch Informationen in so genannten
Server-Logfiles. Dies sind:
Datum und Uhrzeit der Anfrage (inkl. Zeitzonendifferenz
zu GMT)
Zugriffsstatus (HTTP-Status)
?bertragene Datenmenge und Inhalt
Website, von der Sie auf unsere Website gelangt sind
(?Referrrer URL?)
Webbrowser (inkl.?Sprache und Version des Browsers)
Betriebssystem
gek?rzte IP-Adresse (s.u.)
Diese Daten sind f?r uns nicht bestimmten Personen zuzuordnen.
Die Erstellung von Nutzerprofilen ist damit ausgeschlossen.
Die gespeicherten Daten werden ausschlie?lich zu statistischen
Zwecken ausgewertet, eine Weitergabe an Dritte, auch in

Ausz?gen, findet nicht statt. Eine Zusammenf?hrung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird von uns nicht vorgenommen.
Wir behalten uns vor, diese Daten nachtr?glich zu pr?fen, wenn
uns konkrete Anhaltspunkte f?r eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.
In den Webserver-Protokollen werden alle IP-Adressen um zwei
Byte gek?rzt und erst dann gespeichert. Die Protokolle
(access.log, error.log, PHP, MySQL) h?lt unser Provider drei
Monate vor. Auch bei allen Vorg?ngen wie Login,
Kontaktformular, Newsletterabonnement werden IP-Adressen immer
um zwei Byte gek?rzt gespeichert, wenn ?berhaupt.
Die IP-Adressen stellen damit keine personenbezogenen Daten
mehr dar.

c) Session-Cookies
Diese Website verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten
keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden
und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte
?Session-Cookies?. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs
automatisch gel?scht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem
Endger?t gespeichert, bis Sie diese l?schen.
Sie k?nnen Ihren Browser so einstellen, dass Sie ?ber das
Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im
Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies f?r bestimmte
F?lle oder generell ausschlie?en sowie das automatische
L?schen der Cookies beim Schlie?en des Browser aktivieren. Bei
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalit?t dieser
Website eingeschr?nkt sein.

d) Matomo / Piwik
Zur Verbesserung unseres Onlineangebots werten wir die
Benutzung der Website gelegentlich aus. Wir erstellen hierf?r
Besucherstatistiken unter Nutzung der open source
Webanalysesoftware Matomo (vormals: Piwik). Diese analysiert
die Zugriffe auf unserem Portal mittels einer JavaskriptEinf?gung in jede unserer Webseiten und einigen wenigen
Identifikationsdateien (sog. Cookies, s.o.).
Piwik speichert standardm??ig die IP-Adresse aller Nutzer. Den
Empfehlungen der datenschutzfreundlichen ?Wir speichern
nicht?-Selbstverpflichtungsinitiative folgend, benutzen wir
Piwik allerdings in einer angepassten Form, bei der die IPAdresse standardm??ig (mit der o.g. K?rzung) anonymisiert
wird. Weitere Information finden Sie unter diesem [LINK].
Piwik verwendet sog. ?Cookies?, das sind Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine
Analyse der Benutzung der Webseite erm?glichen. Zu diesem
Zweck
werden
die
durch
den
Cookie
erzeugten
Nutzungsinformationen an unseren Server (mit Standort in
Deutschland) ?bertragen und zu Nutzungsanalysezwecken
gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient.
Sie k?nnen die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch
sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht s?mtliche
Funktionen dieser Website voll umf?nglich nutzen k?nnen. Wenn
Sie mit der Spei?che?rung und Aus?wer?tung die?ser Daten aus
Ihrem Besuch nicht ein?ver?stan?den sind, dann k?n?nen Sie der
Spei?che?rung und Nut?zung nachfolgend per Maus?klick
jederzeit wider?spre?chen. In diesem Fall wird in Ihrem
Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat,
dass Piwik kei?ner?lei Sit?zungs?da?ten erhebt.
Wenn Sie in Ihrem Browser die Einstellung ?Do-Not-Track?
aktiviert haben, respektiert unsere Analyse-Software dies.

Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies l?schen, so hat dies zur Folge,
dass auch das Opt-Out-Cookie gel?scht wird und ggf. von Ihnen
erneut aktiviert werden muss.

Matomo-/Piwik- Opt-Out

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft ?ber die bez?glich
Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empf?nger
sowie den Zweck einer? Speicherung. Auskunft ?ber die
gespeicherten Daten geben wir gerne.
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher m?chten wir Ihnen
jederzeit Rede und Antwort zu unserem Datenschutz stehen. Wenn
Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerkl?rung nicht
beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen w?nschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns
? entweder ?ber die im Impressum genannte Telefonnummer oder
mit?einer E-mail an: service@4you-solutions.de.

Matomo / Piwik Opt-Out

