
Datenschutz 

Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf diesen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Datenübertragung über das Internet ist grundsätzlich mit gewissen Risiken behaftet. 
Eine besondere Verschlüsselung der Daten wird nicht vorgenommen, insbesondere werden 
Nachrichten vom Kontaktformular unserer Webseite lediglich durch ein SSL-Zertifikat 
geschützt übermittelt. Bitte bedenken Sie das bei der Übermittlung von Daten. 

Die Internetdomain battiwa.de/ enthält Verweise auf die folgenden Portale und Webdienste: 

• facebook.com 
• de.wikipedia.org  

Für die Erhebung von persönlichen Daten beim Besuch der oben gelisteten Portale und 
Webdienste gelten die jeweiligen Datenschutz-Erklärungen. 

Datenerhebung durch battiwa.de/ 

• Zweck der Verarbeitung 
• Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte 
• Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern 
• Sicherheitsmaßnahmen. 

Die erhobenen Daten verwenden wir ausschließlich zum internen Gebrauch für den jeweils 
angegebenen Zweck. Eine Übermittlung oder Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht 
statt, es sei denn dies ist zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses unverzichtbar.  

1. Eine Übermittlung an Drittländer findet in der Regel nicht statt. Sollte bei einzelnen 
Datenerhebungen dies dennoch der Fall sein, weisen wir dies gesondert aus. 

2. Ihre Daten speichern wir solange, wie dies zur Erreichung des jeweiligen 
angestrebten Zwecks erforderlich ist. Zum Beispiel wird Ihre E-Mail Adresse bei 
Kontaktaufnahme bis zu ihrem Widerruf gespeichert. 

3. Gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung besteht das Recht seine Daten Löschen 
zu lassen, wenn keine schutzwürdigen Interessen dem entgegenstehen. 

Ebenso besteht das Recht auf Ergänzung der Datensätze. 

Ebengleiches gilt für Kommentare auf unserer Seite sowie den sozialen Kanälen. 

Sollten Sie Fragen zu den bei uns gespeicherten Daten haben wenden Sie sich hierfür an 
rieke@lampart-design.de 

Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken 

Der Internet-Browser des Nutzers übermittelt beim Zugriff auf diese Website aus 
technischen Gründen automatisch Daten an den Webserver. 



Jeder Datensatz besteht aus dem Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden 
Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, 
Betriebssystem sowie der IP-Adresse des Nutzers. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer 
bestimmten Person ist nicht möglich. Die gespeicherten Daten werden nur intern und 
ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. 

Cookies und Meldungen zu Zugriffszahlen 

Wir setzen „Session-Cookies“ der VG Wort, München, zur Messung von Zugriffen auf Texten 
ein, um die Kopierwahrscheinlichkeit zu erfassen. Session-Cookies sind kleine 
Informationseinheiten, die ein Anbieter im Arbeitsspeicher des Computers des Besuchers 
speichert. In einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige 
Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie 
die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Session-Cookies können keine 
anderen Daten speichern. Diese Messungen werden von der INFOnline GmbH nach dem 
Skalierbaren Zentralen Messverfahren (SZM) durchgeführt. Sie helfen dabei, die 
Kopierwahrscheinlichkeit einzelner Texte zur Vergütung von gesetzlichen Ansprüchen von 
Autoren und Verlagen zu ermitteln. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über 
Cookies. 

Viele unserer Seiten sind mit JavaScript-Aufrufen versehen, über die wir die Zugriffe an die 
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) melden. Wir ermöglichen damit, dass unsere 
Autoren an den Ausschüttungen der VG Wort partizipieren, die die gesetzliche Vergütung für 
die Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke gem. § 53 UrhG sicherstellen. 

Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so 
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies 
jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald 
Cookies gesendet werden. 
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