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Datenschutzerklärung
Der Diensteanbieter dieser Website nimmt den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst
und behandelt alle personenbezogenen Daten grundsätzlich vertraulich sowie entsprechend
der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und dieser Datenschutzerklärung.
Personenbezogene Daten werden vom Diensteanbieter dieser Website nur dann erhoben,
genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder der jeweilige Nutzer von
Izzaio.de in die Datenerhebung eingewilligt hat.
Der Diensteanbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(beispielsweise bei der Kommunikation via E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Diensteanbieter sowie sein Webspace-Provider erheben Daten über Zugriffe auf diese
Website, diese werden in Logfiles des jeweiligen Servers gespeichert.
Die erhobenen und gespeicherten Daten umfassen: die Domain der abgerufenen Website,
welche Dateien konkret abgerufen wurden, das Datum und die Uhrzeit des Abrufs,
die übertragene Datenmenge, den Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des
Nutzers dieser Website, die Referrer-URL, die Meldung über einen erfolgreichen Abruf, die
IP-Adresse und den Provider des Nutzers von Izzaio.de.
Der Diensteanbieter verwendet diese Daten ausschließlich für statistische Auswertungen,
die dem Betrieb, der Sicherheit oder der Optimierung dieser Website dienen.
Der Diensteanbieter wird diese Protokolldaten prüfen, wenn aufgrund konkreter
Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung von Izzaio.de besteht.

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Diensteanbieter werden die Angaben des Anfragenden inklusive der von diesem angegebenen Kontaktdaten - zwecks Bearbeitung der Anfrage
sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Diese Daten werden nur
mit der Einwilligung des Anfragenden weitergegeben.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass auf dieser Website Inhalte Dritter, beispielsweise Videos
von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen
Websites, eingebunden werden. Dies führt dazu, dass der jeweilige Anbieter dieser Inhalte
die IP-Adresse der Nutzer dieser Website erfährt. Würde dies unterbunden, könnten diese
Drittinhalte nicht im Browser des einzelnen Nutzers von Izzaio.de dargestellt werden, was die
Mitteilung der IP-Adresse für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich macht.
Es werden durch den Diensteanbieter nach Möglichkeit nur Drittinhalte von Anbietern
verwandt, die die IP-Adresse des Nutzers von Izzaio.de lediglich zur reinen Übertragung der
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Inhalte verwenden. Ob der Anbieter von Drittinhalten die IP-Adresse des Nutzers dieser
Website speichert, darauf hat der Diensteanbieter jedoch keinen Einfluss.

Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden ausschließlich für Zwecke
der Nutzung dieser Website verwendet, so werden etwa alle registrierten Nutzer von
Izzaio.de in der Regel über angebots- oder registrierungsrelevante Umstände per E-Mail
informiert. Die erhobenen Daten ergeben sich aus der Eingabemaske zum Zeitpunkt der
Registrierung, dazu gehören der Name des Nutzers, seine E-Mail-Adresse sowie seine
IP-Adresse.

Der Nutzer von Izzaio.de hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die über
ihn gespeicherten personenbezogenen Daten. Darüber hinaus hat der Nutzer von Izzaio.de
das Recht auf die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten sowie die Sperrung
und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Diese Datenschutzerklärung wird von Zeit zu Zeit angepasst. Sollten Sie Fragen oder
Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an den
Diensteanbieter.
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