DATENSCHUTZHINWEIS
1) Allgemeines
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes und verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist
Big Picture Communication
Strohberg 38
7080 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 60 07 14
info@bigpicturecom.de
www.bigpicturecom.de
Inhaber: Lutz Wahler.
Im Folgenden erläutern wir, wie wir in Zusammenhang mit unseren Internetseiten und den auf den Internetseiten verfügbaren Dienstleistungen (z.B. Projekten, Veranstaltungen, ...), im Folgenden als “Online-Angebot” bezeichnet, mit personenbezogenen Daten umgehen.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung
unseres Online-Angebots zugänglich machen.
2) Welche personenbezogenen Daten werden regelmäßig, schon bei bloßem Betrachten der Seite erhoben?
Alle anfallenden personenbezogenen Daten (zum Beispiel Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse)
werden entsprechend den Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes verarbeitet und genutzt.
Erfasst werden können:
- Browsertyp/-version,
- verwendetes Betriebssystem,
- Unterseiten dieser Webseite, die besucht werden,
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite),
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
- Datum und Uhrzeit der Serveranfrage,
- der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems
sowie sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen dienen und den sicheren
und stabilen Betrieb der Webseite gewähren.
Wir werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Online-Angebots nur dann speichern,
wenn Sie diese von sich aus angeben, z.B. im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit uns, wie bei einer Anfrage für ein Projekt.
Diese persönlichen Daten werden nur für den jeweiligen Zweck verwendet und danach wieder gelöscht, soweit Sie nicht
ausdrücklich einer sonstigen Verwendung zugestimmt haben.
3) Nutzung von Email-Adressen und sonstigen Kontaktdaten, Widerspruchs- und Widerrufsrecht
Eine darüber hinausgehende Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse erfolgt, wenn Sie uns im Zuge der Durchführung eines Auftrags Ihre E-Mail-Adresse ausdrücklich zur Information für andere Dienstleistungen sowie zu Ihrer Information über unser
Online-Angebot überlassen. Falls Sie keine solchen Informationen mehr erhalten möchten, können Sie dieser Verwendung
Ihrer Daten jederzeit schriftlich, per Telefax oder per Email widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Der Widerruf von Einwilligungen sind selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich.
4) Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre persönlichen Daten werden grundsätzlich nur denjenigen Personen bekannt, die mit der Organisation und der Durch-

führung des jeweiligen Projektes oder dem jeweiligen Angebot befasst sind. Eine Weitergabe von personenbezogenen
Daten an Dritte kann jedoch erfolgen, wenn Ihre Teilnahme bei einer Leistung unseres Online-Angebots (zum Beispiel einer
Veranstaltung oder einem Projekt) ersichtlich bei oder gemeinsam mit einem dritten Unternehmen erfolgt, wenn Sie der
Weitergabe ausdrücklich zugestimmt haben oder das Datenschutzrecht sie zulässt. In einigen Fällen erfolgt unsere Datenverarbeitung bei einem weisungsgebundenen Dienstleister, der gemäß den datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet
ist und die Daten nicht zu einem anderen Zweck verwenden darf.
5) Ihr Auskunftsrecht, Kontaktdaten
Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren zu lassen,
die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie die Übertragbarkeit Ihrer Daten zu verlangen. Der Nutzung Ihrer
Daten können Sie jederzeit widersprechen. In manchen Fällen dürfen wir Ihre Daten allerdings wegen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten nicht vollständig löschen.
Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten haben oder uns auf etwas hinweisen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Hierzu stehen Ihnen die unten genannten Kommunikationswege dieser Datenschutzerklärung zur Verfügung.
Sollten Sie nach Ihrer Meinung rechtswidrige Inhalte, insbesondere auch im Hinblick auf urheberrechtliche Vorschriften
entdecken, fordern wir Sie auf, uns direkt persönlich ohne kostenpflichtige Einschaltung eines Rechtsbeistandes zu kontaktieren. Diese ist nicht erforderlich, da wir zusichern, im Falle des berechtigten Vorbringens unverzüglich auf erstes Anfordern
für Abhilfe zu sorgen und die bedenklichen Inhalte zu entfernen. Die Einschaltung eines Rechtsbeistandes ist daher sachlich
nicht erforderlich. Gegen dabei entstehende Kosten werden wir uns verwahren.
Sie können sich jederzeit gern an uns wenden:
Big Picture Communication
Strohberg 38,
7080 Stuttgart,
Tel.: +49 (0)711 60 07 14
info@bigpicturecom.de
Ansprechpartner:
Lutz Wahler
6) Verwendung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Internetseiten attraktiv zu gestalten und die
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browsersitzung wieder von Ihrer
Festplatte gelöscht (so genannte Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns,
Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen (so genannte dauerhafte Cookies). Natürlich haben Sie auch
die Möglichkeit, unsere Website ohne Cookies zu betrachten. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie
können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in den Browsereinstellungen “Keine Cookies
akzeptieren” o.ä. wählen. In diesem Fall können Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Internetseiten vollumfänglich nutzen.
7) Verwendung von Google Maps
Wir verwenden auf dieser Webseite Google Maps, um geographische Informationen visuell darzustellen und Anfahrtsbeschreibungen zu erstellen. Google Maps ist ein Kartendienst, der von Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA betrieben wird.
Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der
Webseiten einschließlich Ihrer IP-Adresse erhoben und an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps zu deaktivieren und somit den Datentransfer an Google zu verhindern, indem Sie das JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die
Kartenanzeige nicht nutzen können.
Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google Maps und der Datenverarbeitung durch Google erfahren
Sie auf den Webseiten von Google, zum Beispiel unter:
·

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html (“Nutzungsbedingungen von Google Maps”)

·

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ (“Datenschutzhinweise von Google”)

8) Seitenanalyse
Unsere Internetseiten benutzen PIWIK, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. PIWIK verwendet Cookies, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Internetseiten durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der Internetseiten werden auf einem Server in
Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert. Wir können insoweit zwar feststellen, aus
welchem Netz eine Anfrage kommt, aber die IP-Adresse nicht einem Rechner zuordnen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; in diesem
Fall können Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Internetseiten vollumfänglich nutzen.
Der Datenerhebung und -speicherung zum Zweck der Webanalyse können Sie widersprechen, indem Sie in ihrem Browser
die “Do Not Track” Funktion aktivieren. PIWIK ist so eingerichtet, dass es die aktivierte „Do Not Track“ Funktion erkennt; eine
Analyse des Nutzungsverhaltens findet dann nicht statt.
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