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Datenschutz 
Der stilagent werbeagentur

1. Personenbezogene Daten

Unter personenbezogenen Daten sind nach dem bundesdatenschutzgesetz Informationen zu verstehen, 
welche dazu genutzt werden können, rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen, sprich persönliche oder sach-
liche Verhältnisse.

2. allgemeInes

Die nutzung unserer Webseite ist in der regel ohne angabe personenbezogener Daten möglich. soweit auf 
unseren seiten personenbezogene Daten (beispielsweise name, anschrift oder email-adressen) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückli-
che zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Inter-
net (z.b. bei der Kommunikation per e-mail) sicherheitslücken aufweisen kann. ein lückenloser schutz der 
Daten vor dem zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der nutzung von im rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung 
und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die betreiber der seiten behalten sich 
ausdrücklich rechtliche schritte im Falle der unverlangten zusendung von Werbeinformationen, etwa durch 
spam-mails, vor.

3. InFormatIonen Über CooKIes

zur optimierung unseres Internetauftritts setzen wir Cookies ein. es handelt sich dabei um kleine text-
dateien, die im arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert werden. Diese Cookies werden nach dem 
schließen des browsers wieder gelöscht. andere Cookies verbleiben auf Ihrem rechner (so genannte lang-
zeit-Cookies), wodurch Ihr rechner wiedererkannt werden kann. Dadurch können wir Ihnen einen besseren 
zugang auf unsere seite ermöglichen. Das speichern von Cookies können sie verhindern, indem sie in Ihren 
browser-einstellungen „Cookies blockieren“ wählen. Dies kann aber eine Funktionseinschränkung Ihrer In-
ternetnutzung zur Folge haben.

4. google analytICs

Diese Website benutzt google analytics, einen Webanalysedienst der google Inc. („google“). google ana-
lytics verwendet sog. „Cookies“, textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine ana-
lyse der benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
Ihre benutzung dieser Website werden in der regel an einen server von google in den Usa übertragen und 
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dort gespeichert. Im Falle der aktivierung der IP-anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-adresse 
von google jedoch innerhalb von mitgliedstaaten der europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. nur in ausnahmefällen wird die 
volle IP-adresse an einen server von google in den Usa übertragen und dort gekürzt. Im auftrag des betrei-
bers dieser Website wird google diese Informationen benutzen, um Ihre nutzung der Website auszuwerten, 
um reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringenDie 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; wir weisen sie jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall gegebenen-
falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. sie 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 http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5 FaCebooK-PlUgIns (lIKe-bUtton)

auf unseren seiten sind Plugins des sozialen netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow road, menlo 
Park, California, 94025, Usa) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen sie an dem Facebook-logo oder 
dem „like-button“ („gefällt mir“) auf unserer seite. eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden sie 
hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn sie unsere seiten besuchen, wird über das Plugin 
eine direkte Verbindung zwischen Ihrem browser und dem Facebook-server hergestellt. Facebook erhält 
dadurch die Information, dass sie mit Ihrer IP-adresse unsere seite besucht haben. Wenn sie den Facebook 
„like-button“ anklicken während sie in Ihrem Facebook-account eingeloggt sind, können sie die Inhalte 
unserer seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den besuch unserer seiten 
Ihrem benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als anbieter der seiten keine Kenntnis vom 
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu 
finden sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php. Wenn sie 
nicht wünschen, dass Facebook den besuch unserer seiten Ihrem Facebook-nutzerkonto zuordnen kann, 
loggen sie sich bitte aus Ihrem Facebook-benutzerkonto aus.

6. ÄnDerUngen

Wir behalten uns das recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit unter beachtung der geltenden Daten-
schutzbestimmungen zu ändern.

7. KontaKt & aUsKUnFtsreCht

sie haben jederzeit das recht auf unentgeltliche auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Da-
ten, deren herkunft und empfänger und den zweck der Datenverarbeitung sowie ein recht auf berichtigung, 
sperrung oder löschung dieser Daten. hierzu sowie zu weiteren Fragen zum thema personenbezogene 
Daten können sie sich jederzeit an uns wenden.


