Diese Website wird von AML- CEE consulting s.r.o., nachfolgend „AML“ genannt, betrieben. Durch den Besuch
dieser Website stimmen Sie diesen Datenschutzbestimmungen zu.
Einleitung
Wenn Sie diese Website besuchen, kann AML sowohl direkt (über eine Aufforderung an Sie, Daten zu
übermitteln) als auch indirekt personenbezogene Daten über Sie sammeln. AML wird diese personenbezogenen
Daten ausschließlich für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke verwenden und alles daran
setzen, die gesammelten personenbezogenen Daten zu schützen. Diese Datenschutzerklärung beschreibt die
Zwecke der Datenverarbeitung durch AML für diese Website, die Verwendung von Cookies und die Weise, wie
Sie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ausüben können.
Cookies
AML darf Daten sammeln und analysieren, die mit der Nutzung dieser Website in Zusammenhang stehen, zum
Beispiel Domainname, Anzahl der Zugriffe, welche Seiten besucht wurden, vorige/nächste besuchte Websites
und Dauer einer Sitzung. Diese Daten können über Cookies gesammelt werden. Cookies sind kleine
Textdateien, die relevante Informationen enthalten, die der AML-Websiteserver von Ihrem Browser erhalten
kann. Unser Websiteserver darf nur Cookies abfragen, die sich auf Informationen beziehen, die über das
Internet zwischen Ihnen und AML ausgetauscht wurden. Cookies, die keine sicherheitssensiblen Daten
enthalten, können so auf Ihrer Festplatte gespeichert werden, dass sie bei einem nächsten Internetbesuch
verfügbar sind. Das einzige Cookie, das von der gesicherten Domain auf der Festplatte gespeichert wird, ist das
Cookie, das verwendet wird, um Ihre Anmeldedaten im Bereich „Newsletter“ zu speichern. Sie können die
Nutzung von Cookies zulassen oder ablehnen, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Wenn Sie die
Nutzung von Cookies ablehnen möchten, werden die genannten Daten nicht mehr von Ihrem Browser
gespeichert. Dann werden Sie bei jedem Internetbesuch nach den Daten gefragt und Sie müssen sie eingeben.
Die Cookie-Einstellungen sind je nach Browser anders. Sie können die Cookies in Ihrem Browser deaktivieren.
Google Analytics: AML benutzt Google Analytics um zu erfassen, wie Nutzer die Website verwenden und
wie effektiv die Adwords-Inserate auf den Suchergebnisseiten von Google sind. Die hierdurch erhaltenen
Informationen werden einschließlich der Adresse Ihres Computers (IP-Adresse) an Google übermittelt und
von Google auf Servern in den USA gespeichert. Bitte lesen Sie für weitere Informationen die
Datenschutzbestimmungen von Google sowie die besonderen Datenschutzbestimmungen von Google
Analytics. Google benutzt diese Informationen, um die Nutzung der AML-Websiten auszuwerten, AML
Berichte über die Website übermitteln zu können und den Inserenten Informationen über die Wirksamkeit
ihrer Kampagnen bieten zu können. Google kann diese Informationen Dritten zur Verfügung stellen, sofern
Google dazu gesetzlich verpflichtet ist oder soweit diese Dritten die Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. AML hat darauf keinen Einfluss. AML hat Google keine Zustimmung erteilt, die erhaltenen
Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu benutzen.
Zwecke der Datenverarbeitung: AML sammelt und verarbeitet für die eigenen Geschäftstätigkeiten
Daten über Besucher dieser Website, um auf Produkte und Dienstleistungen, die für Sie interessant sein
könnten, aufmerksam zu machen und sie zur Verfügung zu stellen sowie um Webstatistiken zu erstellen.
Die von Ihnen übermittelten Informationen werden verwendet, um nötigenfalls Kontakt mit Ihnen
aufzunehmen, zum Beispiel um Sie über Änderungen der Funktionalität der Website zu informieren oder
um Ihnen Dienstleistungen anzubieten, die Sie vielleicht interessieren könnten (sofern Sie nicht angegeben
haben, keine Dienstleistungsangebote erhalten zu wollen). Ihre personenbezogenen Daten werden von uns
für den Abschluss und die Ausführung von Verträgen in Bezug auf rechtliche Dienstleistungen und die
Verwaltung der daraus hervorgehenden Geschäftsbeziehungen einschließlich der Durchführung von
Aktivitäten, die den Kundenbestand vergrößern sollen, verarbeitet. Wenn Sie ein Kontakt- oder
Anmeldeformular auf der Website ausfüllen oder AML eine E-Mail senden, werden die Daten, die Sie AML
übermitteln, gespeichert, solange dies aufgrund der Art des Formulars oder des Inhalts Ihrer E-Mail für die
vollständige Beantwortung und Erledigung notwendig ist.
	
  
Klickverhalten und Besuchsdaten
Auf der Website werden allgemeine Besuchsdaten erfasst. In diesem Zusammenhang können vor allem die IPAdresse Ihres Computers, ein etwaiger Benutzername, der Zeitpunkt des Besuchs und Daten, die der Browser
über einen Besucher versendet, erfasst und für statistische Analysen des Besuchs- und Klickverhaltens auf der
Website verwendet werden. Zudem optimiert AML damit die Funktion seiner Website.
Einsicht, Korrektur und Widerspruchsrecht
Wenn Sie in einer Geschäftsbeziehung mit unserem Unternehmen stehen, haben Sie nach schriftlicher
Kontaktaufnahme die Möglichkeit, ihre personenbezogenen Daten einzusehen. Sollte die von uns übermittelte
Übersicht Fehler enthalten, können Sie uns schriftlich auffordern, die Daten zu ändern oder zu löschen.
Außerdem können Sie uns schriftlich informieren, wenn Sie keine Informationen über unsere Produkte und
Dienstleistungen erhalten wollen. Bitte senden Sie diese Mittelung an die folgende
Adresse:
Ivanoce 225
SK-91305 Ivanovce
office@aml-consulting.eu
Websites von Dritten

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites von Dritten, die durch Links mit dieser Website verbunden
sind.
Änderungen
AML kann den Text dieser Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern, ohne dies im Detail anzukündigen.
Bitte besuchen Sie diese Seite regelmäßig, wenn Sie über den aktuellen Text informiert werden möchten.

Entwicklung und technische Wartung der Homepage:
freyawebdesign.sk
Bánovská, 134,
913 21 Trenčianska Turná,
Slowakei
web@freya.sk

Copyright 2014 AML- CEE consulting.s.r.o.
	
  

