DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Wer wir sind
Die Adresse unserer Website ist: https://www.larissa-krieg.de. Sowie
https://larissakrieg.selz.com & https://www.larissasfotografie.com
Inhaberin Larissa Krieg, Allming 9, 69226 Nußloch, info@larissa-krieg.de

Welche personenbezogenen Daten
wir sammeln und warum wir sie
sammeln:
Welche Daten werden von Dogwalker Larissa | Larissas Fotografie & Onlineshop
gespeichert und verwendet?
Es werden nur die nötigsten Angaben wie Name, Anschrift und Email Adresse
verwendet für die Erstellung und versenden der Rechnung und um Euch über
Neuigkeiten zu informieren. Beim Versand dieser Info-Mails werden Eure EmailAdressen weiterhin durch den Einsatz von Blind-cc geschützt. Telefon- bzw.
Handynummer sind im Handy gespeichert.

Wer kann auf die Daten einsehen?
Nur Larissa Krieg, Steuerberater und ggf. Angestellte. Die Daten werden am
Betriebsort der verantwortlichen Stelle und an allen anderen Orten, an denen sich
die mit der Datenverarbeitung beteiligten Parteien befinden, verarbeitet. Für
weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte die verantwortliche Stelle.

Wie lange ist die Speicherdauer?
Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für das Erbringen der gewünschten
Dienstleistungen notwendig ist oder für die in diesem Dokument aufgeführten
Zwecke angegeben ist. Der Nutzer kann die verantwortliche Stelle jederzeit
auffordern, die Daten zu entfernen. Wenn Sie uns kontaktieren über das
Kontaktformular Durch Ausfüllen des Kontaktformulars mit ihren Daten autorisieren
Nutzer diese Applikation, ihre Angaben zu verwenden, um auf Bitten nach
Informationen, Angebote oder sonstige Anfragen, die in der Kopfzeile des Formulars
angegeben sind, zu reagieren. Die Datenübertragung erfolgt im sicheren Modus,
ersichtlich über das “https”. … über Interaktion mit externen sozialen Netzwerken
und Plattformen. Diese Art von Diensten ermöglichen die Interaktion mit sozialen
Netzwerken oder sonstigen externen Plattformen direkt über diese Applikation. Die
Interaktion sowie die über diese Applikation erhobenen Informationen unterliegen
stets den von den Nutzern für das jeweilige soziale Netzwerk vorgenommenen
Privatsphäre-Einstellungen. Falls ein Dienst für die Interaktion mit sozialen
Netzwerken installiert ist, so kann er für die Seiten, auf denen er installiert ist, auch
dann Daten aus dem Datenverkehr erheben, wenn Nutzer den Dienst nicht
verwenden. „Gefällt mir“-Schaltfläche und soziale Widgets für Facebook (Facebook,
Inc.) Wir möchten weiterhin die Transparenz in unsere Arbeit gewähren und sind
auf Facebook vertreten. Die „Gefällt mir“-Schaltfläche und sozialen Widgets für
Facebook sind Dienste für die Interaktion mit dem sozialen Netzwerk Facebook von
Facebook, Inc. nutzen Interessenten auf eigene Verantwortung. Erhobene
personenbezogene Daten: Cookie und Nutzungsdaten. Verarbeitungsort: USA –
Datenschutzerklärung

Kommentarfunktion im Gästebuch
Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die
im Kommentar-Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des
Besuchers und den User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert), um die
Erkennung von Spam zu unterstützen. Aus deiner E-Mail-Adresse kann eine
anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-Dienst
übergeben werden, um zu prüfen, ob du diesen benutzt. Die Datenschutzerklärung
des Gravatar-Dienstes findest du hier: https://automattic.com/privacy/. Nachdem
dein Kommentar freigegeben wurde, ist dein Profilbild öffentlich im Kontext deines
Kommentars sichtbar.

Medien
Wenn du ein registrierter Benutzer bist und Fotos auf diese Website lädst, solltest du
vermeiden, Fotos mit einem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser
Website könnten Fotos, die auf dieser Website gespeichert sind, herunterladen und
deren Standort-Informationen extrahieren.

Cookies
Wenn du einen Kommentar auf unserer Website schreibst, kann das eine
Einwilligung sein, deinen Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu
speichern. Dies ist eine Komfortfunktion, damit du nicht, wenn du einen weiteren
Kommentar schreibst, all diese Daten erneut eingeben musst. Diese Cookies werden
ein Jahr lang gespeichert. Falls du ein Konto hast und dich auf dieser Website
anmeldest, werden wir ein temporäres Cookie setzen, um festzustellen, ob dein
Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält keine personenbezogenen Daten
und wird verworfen, wenn du deinen Browser schließt. Wenn du dich anmeldest,
werden wir einige Cookies einrichten, um deine Anmeldeinformationen und
Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und
Cookies für die Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls du bei der Anmeldung
„Angemeldet bleiben“ auswählst, wird deine Anmeldung zwei Wochen lang
aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus deinem Konto werden die AnmeldeCookies gelöscht. Wenn du einen Artikel bearbeitest oder veröffentlichst, wird ein
zusätzlicher Cookie in deinem Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine
personenbezogenen Daten und verweist nur auf die Beitrags-ID des Artikels, den du
gerade bearbeitet hast. Der Cookie verfällt nach einem Tag.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos,
Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt
so, als ob der Besucher die andere Website besucht hätte. Diese Websites können

Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von
Dritten einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt
aufzeichnen, inklusive deiner Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls du ein
Konto hast und auf dieser Website angemeldet bist

Wie lange wir deine Daten speichern
Wenn du einen Kommentar schreibst, wird dieser inklusive Metadaten zeitlich
unbegrenzt gespeichert. Auf diese Art können wir Folgekommentare automatisch
erkennen und freigeben, anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange
festzuhalten. Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren, speichern wir
zusätzlich die persönlichen Informationen, die sie in ihren Benutzerprofilen
angeben. Alle Benutzer können jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen,
verändern oder löschen (der Benutzername kann nicht verändert werden).
Administratoren der Website können diese Informationen ebenfalls einsehen und
verändern.

Welche Rechte du an deinen Daten
hast
Wenn du ein Konto auf dieser Website besitzt oder Kommentare geschrieben hast,
kannst du einen Export deiner personenbezogenen Daten bei uns anfordern,
inklusive aller Daten, die du uns mitgeteilt hast. Darüber hinaus kannst du die
Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von dir gespeichert haben,
anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, rechtlicher
oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen.

Wohin wir deine Daten senden

Besucher-Kommentare könnten von einem automatisierten Dienst zur SpamErkennung untersucht werden.

