Datenschutz
Der VSA: Verlag nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und hält sich strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten (Informationen, die auf Ihre Identität hinweisen wie Name,
Adresse, Postanschrift, Lieferanschrift, Telefonnummer oder E-Mailadresse) werden auf dieser Webseite nur im
technisch notwendigen Umfang erhoben und gespeichert, soweit dies für die Abwicklung und Bearbeitung Ihrer
Bestellung erforderlich ist oder soweit Sie dafür Ihre Einwilligung gegeben haben.
In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Die
nachfolgende Erklärung gibt einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von
Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Unser Server erhebt und speichert automatisch in seinen Logfiles Informationen, die Ihr Browser an uns
übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung,
für die wir das Open Source Tool Piwik verwenden, gelöscht.
Piwik ist nach Aussagen des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) datenschutzkonform nach
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einsetzbar. Die durch den Einsatz von Piwik gewonnenen
Informationen werden ebenfalls zu keiner Zeit an Dritte weitergegeben. Wenn Sie trotzdem nicht wünschen,
dass Sitzungsdaten an uns übertragen werden, können Sie Widerspruch gegen die Erstellung von
Nutzungsprofilen einlegen.
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie
abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Webseite die Erfassung und Analyse
verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen.
Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den PiwikDeaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.
Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell von der Piwik Webanalyse erfasst. Klicken
Sie hier, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.

Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte
»Session-Cookies«. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Auch »stationäre« Cookies, die dauerhaft auf Ihrem
Computer gespeichert werden, können Sie jederzeit selber löschen bzw. Ihren Browser so einstellen, dass mit
seinem Schließen auch alle stationären Cookies gelöscht werden.
Newsletter
Wenn Sie den auf unserer Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine
gültige eMail-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der
angegebenen eMail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist.
Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der eMail-Adresse sowie
deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren
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Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Schreiben Sie uns bitte an info[at]vsa-verlag.de,
wenn Sie außerdem Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn
Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen.
Quelle: https://www.vsa-verlag.de/datenschutz/
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