Datenschutz

Wir respektieren und schützen Ihre Privatsphäre. Diese Datenschutz-Richtlinie informiert Sie, wie
Ihre persönlichen Informationen auf www.inhr.net verarbeitet und verwendet werden. Wir
unternehmen alles, um Ihre persönlichen Informationen nur in der Weise zu verwenden, die mit
dieser Datenschutz-Richtlinie kompatibel ist. INHR ist der alleinige Inhaber der Informationen, die auf
unserer Site www.inhr.net publiziert und zur Verfügung gestellt werden. BenutzerInformationen
werden keinesfalls zu anderen Zwecken verwendet als wie in unserer nachstehenden DatenschutzRichtlinie bekanntgemacht wird.
Alle Funktionen, wie Cookies, Tracking, Log-Files, Newsletter etc, werden ausnahmslos auf
unseren Servern verarbeitet. Wir verwenden keine fremden Hilfsmittel, sondern ausschließlich
eigene Anwendungen, die wir selbst verwalten. Wir sind auch nicht mit Twitter, Facebook,
Google oder anderen Applikationen verbunden, somit können wir garantieren, dass keine
Daten dorthin gelangen.
Cookies
Cookies sind Daten, die auf dem Festplattenlaufwerk des Besuchers gespeichert werden, das
Informationen über den Besucher enthält. Die Besucher auf www.inhr.net benötigen diese Cookies
um Statistiken über Produkte und Positionen zu merken. Diese Cookies sind jedoch zu keiner Zeit
mit persönlichen Daten verbunden. Zur Zeit benutzt www.inhr.net Cookies nur für das Benutzer
Login.
Log-Files
Auf www.inhr.net werden Log-Files gespeichert, um Tendenzen zu analysieren,
Benutzerbewegungen aufzuspüren und Daten für demographische Positionen zu erfassen. Dadurch
ist es uns möglich, den Inhalt für unsere Besucher noch interessanter zu gestalten. Diese Logfiles
sind jedoch zu keiner Zeit mit persönlichen Daten verbunden und werden ausschließlich auf eigenen
Servern verarbeitet.
Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass wir Google Logging- und
Analyse-Produkte, wie Google-Analytics usw., nicht verwenden und daher keine Besucherdaten an
Google oder andere Fremdverarbeiter versenden.
Sharing

www.inhr.net teilt keine Besucherinformationen mit Inserenten, Autoren, oder irgendeiner möglichen
anderen dritten Partei. Auch der verwendete Bannerserver wird auf eigenen Servern gehostet und
übermittelt keine Besucherdaten an Dritte.
Links
Links zu anderen Websites außerhalb von www.inhr.net treffen nicht auf diese Datenschutz-Richtlinie
zu. Wir sind nicht für Datenschutz-Richtlinien verlinkter Websites verantwortlich. Lesen Sie bitte die
Datenschutz-Richtlinien über jede Website, die mit www.inhr.net verlinkt sind. Unser DatenschutzRichtlinie gilt nur wür www.inhr.net und nicht für verlinkte Websites.
Wettbewerbe
Wir veranstalten von Zeit zu Zeit Wettbewerbe für unseren Besucher. Die Teilnahme an diesen
Wettbewerben ist freiwillig, und erfordert keineswegs dass der Besucher persönliche Informationen
beim Teilnehmen weitergibt. Gesammelte Informationen können Kontaktinformationen und
demographische Informationen einschließen, wie Name E-mail, Adresse, Wohnort, ect. Diese
Informationen werden verwendet, um die Sieger über gewonnene Preise zu benachrichtigen.
Newsletter
Nachdem Registrieren für eine Mitgliedschaft, können Sie von www.inhr.net Newsletter ordern. Sie
können den Newsletter natürlich jederzeit abbestellen. Alle Informationen, die in unserer Datenbank
gespeichert werden, werden keinesfalls Dritten zugänglich gemacht oder verkauft. Teilnehmer, die
den Newsletter abbestellen wollen, können dies über den menüpunkt "Benutzerkonto" und dann
Option "Ihre Information". bewerkstelligen.
Nachrichten versenden
Wenn ein Besucher beschließt, Nachrichten, Artikel, Berichte, ect, an einen Freund zu senden,
werden Namen und die E-mail Adressen selbstverständlich nicht aufgezeichnet. www.inhr.net schickt
dem Freund eine einmalige E-mail, die ihn einlädt, unseren Website zu besuchen. INHR weder dem
Besucher oder dem Freund zu irgendeinem Zeitpunkt eine andere E-mail.
Änderungen unserer Bedingungen
Wenn sich unsere Bedingungen ändern, werden Mitglieder von den Änderungen automatisch
benachrichtigt, erhalten einen Link zu dieser Seite, um die Änderungen anzusehen. Wenn ein
Besucher entscheidet, daß er mit unseren Bedingungen nicht einverstanden ist, so kann er sich
jederzeit vom System abmelden.
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