Datenschutzinformationen
MENSCHEN BEWEGEN

Allgemeines
Die 12QUADRAT GmbH aus Bochum ist Initiator des Projektes
MENSCHEN BEWEGEN. 12QUADRAT nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir
welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass
die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als
auch von externen Partnern, mit denen 12QUADRAT kooperiert,
beachtet werden. Die Beachtung geltenden Datenschutzrechtes unterliegt einer ständigen Überprüfung.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihre Person betreffen. Darunter fallen Angaben wie Ihr Name oder Ihre eMail-Adresse.
Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden können, wie zum Beispiel Ihre Verweildauer auf
den Internetseiten von 12QUADRAT (z.B. laufen-bewegt.de), fallen
nicht darunter. Sie können unsere Internetseiten grundsätzlich ohne
Offenlegung Ihrer Identität ansehen. Es gibt jedoch auch Services bei
12QUADRAT, in deren Zusammenhang wir Sie nach persönlichen
Informationen fragen, um Ihnen den Zugang oder die Nutzung anderer
Leistungen ermöglichen zu können. Die Nutzung aller Services unterliegt Ihrer freien Entscheidung.
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen nur innerhalb
von 12QUADRAT, beispielsweise damit wir Sie persönlich, z.B. im Falle
eines Gewinns bei einem Wettbewerb, kontaktieren können. Darüber
hinaus geben wir Ihre Daten generell nicht an Dritte weiter, es sei
denn, wir weisen in den Teilnahmebedingungen ausdrücklich darauf hin.
Alle Personen, die mit Ihren Daten arbeiten, sind an die gesetzlichen
Vorschriften gebunden. Soweit wir aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, z.B. wenn Sie meinen, gesetzwidriges Gedankengut über Internetseiten von uns verbreiten zu müssen, so
werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen weiterleiten.

KONTAKT: 12QUADRAT GmbH
fon 0234-7090838 . fax 0234-7090839
service@12quadrat.de

Einsatz von Cookies
Einige unserer Seiten können Cookies (dies sind kleine Datensätze, in
der Regel nicht größer als 2 KByte) oder Daten enthalten, die an Ihren
Browser gesendet und auf Ihren Computer gespeichert werden. Der
Zweck dieser Cookies ist, dass unser Server Sie wieder erkennt, wenn
Sie unsere Seiten erneut besuchen. Sollten Sie keine Cookies akzeptieren, so stellen Sie bitte Ihren Browser so ein, dass entweder Cookies
nicht akzeptiert werden oder Sie benachrichtigt werden, wenn ein
Cookie verschickt wird.
Besondere Datenschutzinformationen zur Teilnahme an
MENSCHEN BEWEGEN
Die Gewinner werden telefonisch oder per eMail benachrichtigt. Mit
Ihrer Unterschrift auf der Wertungskarte – bei Minderjährigen durch
einen Erziehungsberechtigten – werden die MENSCHEN BEWEGEN
Teilnahmebedingungen in der jeweils gültigen Fassung bestätigt. Die
Teilnahmebedingungen stehen am Veranstaltungsort oder im Internet
unter www.laufen-bewegt.de zur Verfügung. Alle Angaben werden bis
auf Widerruf zur schriftlichen – postalisch oder per eMail – oder telefonischen Kontaktaufnahme durch die Sanitätshaus Aktuell AG oder
einen MENSCHEN BEWEGEN Projektpartner gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Alle Angaben sind freiwillig.
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben
keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Auch haben wir keinerlei Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Inhalte dieser Websites. Daher weisen wir jegliche Verantwortung für die Inhalte anderer Websites zurück.

Falls Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung Ihrer
persönlichen Daten haben, so setzen Sie sich bitte über die eMailAdresse service@12quadrat.de mit uns in Verbindung.

„MENSCHEN BEWEGEN“ ist eine Marke der
12QUADRAT GmbH

