Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns von großer Bedeutung. Deshalb ist es selbstverständlich,
dass wir die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einhalten und persönliche Daten streng
vertraulich behandeln.
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern
lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen Ihres Internet Service Providers, die
Seite von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Diese Daten werden
ausschließlich zur Verbesserung ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Registrierungsformular für
unseren Newsletter oder im Zuge einer Anfrage an uns freiwillig mitteilen. Wir speichern und
verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung des
Newsletters oder Ihrer Anfrage.
Bei Anmeldung zum Newsletter nutzen wir Ihre E-Mail Adresse mit Ihrer Einwilligung, um Sie
regelmäßig per E-Mail über unsere Produkte zu informieren, bis Sie sich vom Newsletter abmelden.
Die Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Auskunftsrecht
Gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Verwendung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu
gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden.
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Webseite.
Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedene Arten von Cookies, sogenannte Session-Cookies,
die gelöscht werden sobald Sie Ihren Browser schließen und temporäre/permanente Cookies, die für
einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese
Speicherung hilft uns unsere Webseite und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten und
erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert
werden, dass Sie diese nicht ständig wiederholen müssen.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung bzw. der
Session automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht. Darüber hinaus verwenden wir auch
Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Bei einem weiteren Besuch wird dann
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren bzw. welche Eingaben und Einstellungen Sie
bevorzugen. Diese temporären oder auch permanenten Cookies werden auf Ihrer Festplatte
gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit automatisch. Insbesondere diese Cookies
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser
Dateien ist es beispielsweise möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen abgestimmte
Informationen auf der Seite angezeigt bekommen. Der ausschließliche Zweck dieser Cookies besteht
darin, unser Angebot Ihren Kundenwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns
so komfortabel wie möglich zu gestalten.

In den von uns verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Die von
uns verwendeten Cookies sind keiner bestimmten Person und damit auch nicht Ihnen zuordenbar. Bei
Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer
personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer ist zu keiner Zeit möglich und wird nicht
vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu
Ihnen ermöglichen würde, werden zu keiner Zeit vorgenommen. Auf Basis der Cookie-Technologie
erhalten wir lediglich pseudonymisierte Informationen, beispielsweise darüber welche Seiten unserer
Onlinepräsenz besucht oder welche Produkte angesehen wurden.
Auf unserer Webseite werden auf Basis der Cookie-Technologie Daten zur Optimierung unserer
Werbung und des gesamten Onlineangebotes gesammelt. Diese Daten werden nicht dazu genutzt,
Sie persönlich zu identifizieren, sondern dienen allein einer pseudonymen Auswertung der Nutzung
der Webseite. Ihre Daten werden zu keiner Zeit mit den bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zusammengeführt. Mit dieser Technologie können wir Ihnen sehr zielgerichtete Werbung
präsentieren. Ziel ist es unser Online-Angebot für Sie so attraktiv wie möglich zu gestalten und Ihnen
Werbung zu präsentieren, die Ihren Interessen entspricht.

Widerruf von Einwilligungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Einwilligung zur Erhebung Ihrer Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen können.
Ich möchte regelmäßig den endstation gallery. Newsletter zu interessanten Angeboten per E-Mail
erhalten. Meine E-Mail Adresse wird nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Diese Einwilligung
zur Nutzung meiner E-Mail Adresse zur Übersendung des endstation gallery. Newsletter kann ich
durch formlose Mitteilung, z.B. per E-Mail an info@endstation-gallery.com, jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.

Update Newsletter
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen
eine E-Mail Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber
der angegebenen E-Mail Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte
Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in einen Verteiler
aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die
Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in den
Verteiler aufgenommen.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und
Angebote.
Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden dabei an die
Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und
für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher,
zertifizierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde.
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abmelden"-Link im
Newsletter.
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus diesem
Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch
Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren.

Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen
wenden Sie sich bitte an:

endstation gallery e.K.
Lärchenstraße 7
82041 Oberhaching
Telefon: 49 (0) 89 22846988
E-Mail: info@endstation-gallery.com

