Datenschutzbestimmungen der ferret go GmbH
ferret go nimmt den Schutz der persönlichen Daten sehr ernst. ferret go erhebt
und verwendet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der
Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland und im
technisch notwendigen Umfang. In keinem Fall werden die erhobenen Daten
verkauft oder aus anderen Gründen unbefugt an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung informiert über, Art, Umfang und Zwecke der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf diesen Webseiten von
ferret go. Diese Informationen können jederzeit auf dieser Webseite abgerufen
werden. Im Zuge der Weiterentwicklung der Web-Applikation und der
Implementierung neuer Technologien, um den Service zu verbessern, können
auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher
empfiehlt ferret go, diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.
§ 1Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und –nutzung
ferret go verpflichtet sich, im Rahmen der Registrierung und
Vertragsdurchführung die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten,
insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu beachten, um
hinreichenden Schutz und Sicherheit der Kundendaten zu erreichen. Eine über
die hierin enthaltenen Regelungen hinausgehende Datennutzung oder
Datenweitergabe erfolgt nicht, es sei denn, der Kunde hat vorher sein
ausdrückliches Einverständnis hierfür erklärt oder es besteht eine gesetzliche
Verpflichtung seitens ferret go zur Datenweitergabe.
1. ferret go ist im Rahmen der Registrierung und Vertragsdurchführung
gemäß § 5 Abs. 1 der AGB berechtigt, hierzu personenbezogene Daten des
Kunden unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu
speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. Gleichermaßen ist ferret go
berechtigt, die im Rahmen dessen erhaltenen personenbezogenen Daten
zur Erhaltung seines Kundenkontos zu speichern. Personenbezogene
Daten in diesem Sinne sind solche Daten, die Angaben über persönliche
und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person
enthalten.
2. ferret go ist gemäß § 5 Abs. 2 der AGB ferner berechtigt, Vor- und
Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Kunden an
Lizenzinhaber, von denen der Kunde Nutzungsrechte über die Website von
ferret go erwirbt, weiterzugeben.
3. Im Übrigen wird ferret go zur Behebung eventuell auftretender Fehler im
Rahmen der Leistungserbringung auf Verlangen oder mit expliziter
Zustimmung des Kunden die hierfür erforderlichen, unter Umständen
personenbezogenen, Daten erheben, vorübergehend speichern und
verarbeiten.

§ 2Auskunftsrecht / Widerruf
1. ferret go erteilt auf Anfrage Auskunft über die gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den
Zweck der Datenverarbeitung.
2. Die ferret go gemäß § 5 der AGB erteilten Einwilligungen sind jederzeit
widerruflich. Der Widerruf dieser Einwilligungen hat zur Folge, dass keine
weiteren Vertragsschlüsse mit dem Kunden erfolgen können.
Personenbezogene Daten des Kunden, die zur Abwicklung eines vor
Zugang des Widerrufs geschlossenen Vertrags notwendig sind, werden
nicht vor Abwicklung dieses Vertrages gelöscht.
3. Auskunftsgesuche nach Ziffer 5.1. und der Widerruf gemäß Ziffer 5.2. sind
jeweils zu richten an:
ferret go GmbH
Berliner Straße 33,
16321 Bernau bei Berlin
§ 3Informationsmaterial (Newsletter, Benachrichtigungen, postalische
Informationen)
Auf Bestellung lässt ferret go dem Kunden zusätzliche Informationen wie
Newsletter und sonstige Benachrichtigungen auf die in seinem Kundenkonto
hinterlegte E-Mail-Adresse oder Postanschrift zukommen. Hierzu benötigt ferret
go neben dem im Kundenkonto angegebenen Namen und der darin hinterlegten
E-Mailadresse ggf. weitere persönliche Adressinformationen des Kunden. Es
unterliegt seiner freien Entscheidung, diese Daten einzugeben. Die zu diesen
Zwecken eingegebenen personenbezogenen Daten werden von ferret go nur
intern verwendet und nicht ohne ausdrückliche Einwilligung an Dritte
weitergegeben.
§ 4Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an ferret go
übermitteln. ferret go fordert keine personenbezogenen Daten von diesen an,
sammelt diese nicht und gibt sie nicht an Dritte weiter.
§ 5Cookies
Um den Funktionsumfang seines Internetangebotes zu erweitern und die
Nutzung komfortabler zu gestalten, verwendet ferret go so genannte „Cookies“.
Sie dienen dazu, das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner abgelegt und vom
Browser gespeichert werden, ohne jeweils gesondert darauf hingewiesen werden
kann.

Die meisten der verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach Ende des Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf dem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Durch entsprechende Einstellungen im Browser besteht die Möglichkeit, das
Abspeichern von Cookies auf dem Rechner zu verhindern bzw. den Browser so
einstellen, dass Cookies nur für die Dauer der jeweiligen Verbindung zum
Internet gespeichert werden. Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang
des Angebotes von ferret go eingeschränkt werden.
§ 6Links zu Webseiten anderer Anbieter
Das Online-Angebot von ferret go enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter.
Wir haben keinen Einfluss darauf, dass diese Anbieter die
Datenschutzbestimmungen einhalten.
§ 7Weitere Informationen
Vertrauen ist ferret go wichtig. Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder
vertieften Informationswünschen beantwortet ferret go unter info@ferretgo.com.
§ 8Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
ferret go behält sich das Recht vor, diese Sicherheits- und
Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der technischen
Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden die Erklärung und
Hinweise zum Datenschutz entsprechend angepasst.
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