
Datenschutzhinweise

Verantwortlich für den Datenschutz
Dr. Gisela Schewe, Zehnthofstraße 2, 53489 Sinzig, Tel. 0049 2642 5919

Präambel
Sie haben im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§§ 34, 35 BDSG) ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Sofern einer Löschung gesetzliche, vertragliche oder
handels- bzw. steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder sonstige gesetzlich verankerte Gründe entgegenstehen,
kann anstelle einer Löschung nur eine Sperrung Ihrer Daten erfolgen. Kontaktieren Sie uns dazu bitte per E-Mail an
mail[at]studiopunktverlag.de.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten beim Besuch der Website www.studiopunktverlag.de
Bei jedem Zugriff auf die Website werden die HTTP- und HTTPS-Zugriffe erfasst; dabei wird die letzte Stelle der IP-
Adresse durch eine Null ersetzt, so dass keine Zugehörigkeit des Webzugriffs zu einer Person hergestellt werden
kann. Im einzelnen erfassen wir folgende Daten:

• einen Referrer, also die URL jener Seite, die auf die aufgerufene Seite verlinkt hat,

• die benutzte HTTP-Methode und -Version,

• die aufgerufene URL,

• sowie eine Angabe über den verwendeten Browser, das Betriebssystem mit Versionsstand.

Diese Daten werden maximal fünf Wochen aufbewahrt und anschließend vom Server gelöscht. Im Zuge der
Durchführung von Datensicherungen können sie auf Backup-Servern noch bis zu drei Monate länger vorliegen. Die so
gespeicherten Daten werden ausschließlich zum Zweck der Wiederherstellung nach einem Datenverlust genutzt.
Die erfassten Zugriffsdaten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, wir werden juristisch dazu
verpflichtet.
Wir erheben die Daten, um eine komfortable Nutzung sowie die Stabilität und Sicherheit der Website zu gewährleisten
und unser Verlagsprogramm weiterzuentwickeln. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung bilden Art. 13 und
14 der EU-DSGVO. Das berechtigte Interesse folgt aus den genannten Zwecken.
Unsere Website wird auf Servern in Deutschland gehostet.

Datenerhebung und -verwendung bei der Abwicklung von Bestellungen und Lieferung von Waren
Zur Abwicklung von Bestellungen und Warenlieferungen erfassen wir Ihre Adresse und sonstige von Ihnen mitgeteilte
Informationen.
Diese Daten werden gemäß der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (zur Zeit 10 Jahre) gespeichert. Wir geben keine
Daten an Dritte weiter und speichern Auftragsdaten ausschließlich auf internen Datenträgern.
Die im Rahmen der Auftragsbearbeitung erfassten Daten werden ggf. an unsere Verlagsauslieferung Gemeinsame
Verlagsauslieferung (https://gva-verlage.de/datenschutzerklaerung/) weitergeleitet und auch dort ausschließlich gemäß
gesetzlicher Vorschriften gespeichert.
Wir erlauben uns, falls Sie zustimmen, Ihre Anschrift bzw. Ihre Mailadresse für die gelegentliche Versendung von
Informationsmaterial unseres Verlages zu verwenden (nicht öfter als einmal monatlich, auf Wunsch themenbezogen).

Datenerhebung und -verwendung bei der Anmeldung zum Newsletter
Bei der Anmeldung zum Newsletter verwenden wir die von Ihnen mitgeteilten Daten aufgrund Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung dazu, Ihnen den Newsletter zuzusenden. Hierfür ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Alle
anderen Informationen erteilen Sie uns freiwillig. Die Abmeldung ist jederzeit möglich.

Datenerhebung und -verwendung bei Nachrichten, die uns über dieses Kontaktformular übermittelt werden
Zur Beantwortung Ihrer Anfrage und zur Überprüfung, ob die übermittelten Daten von realen Personen stammen,
erfassen wir Ihre Adresse und sonstige von Ihnen mitgeteilte Informationen.
Diese personenbezogenen Daten werden nur mit Ihrer Einwilligung und nur dann gespeichert, wenn sich aus Ihrer
Anfrage eine weitergehende Korrespondenz entwickelt.

Ihre personenbezogenen Daten geben wir nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter.

Löschung von Daten
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Sie können von uns unentgeltlich Auskunft über Ihre gespeicherten Daten und ggf. deren Berichtigung, Sperrung oder
Löschung verlangen. Schreiben Sie uns hierzu eine Mail an mail[at]studiopunktverlag.de.
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