Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung aller
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Diese Website kann aufgerufen werden, ohne personenbezogene
Daten anzugeben. Lediglich Informationen über den Zugriff können gespeichert werden. Diese Daten
gehören nicht zu den personengebundenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu
statistischen Zwecken ausgewertet.

Alle personenbezogenen Daten, also Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, werden
nur nach vorheriger Zustimmung erhoben und speziell zu dem jeweils angegebenen Zweck unter Beachtung
der Bestimmungen zum Datenschutz gespeichert, verarbeitet und genutzt. Sie werden nicht an Dritte zu
Werbezwecken weitergegeben oder verkauft.

stellacure schützt die an diese Website übermittelten Informationen stets durch organisatorische und
technische Sicherheitsmaßnahmen, um personenbezogene Daten vor missbräuchlicher Nutzung Dritter zu
bewahren.

Es besteht jederzeit das Recht, Auskünfte über durch stellacure gespeicherte Daten zu erhalten, diese zu
berichtigen und unzulässig gespeicherte Daten sperren oder löschen zu lassen: info@stellacure.com.

Zur Verbesserung des Produktangebots der stellacure werden „Cookies“ (kleine Datenpakete mit
Konfigurations-Informationen, wie zum Beispiel IP-Adresse oder Browserversion) eingesetzt. Sie werden von
stellacure ausschließlich zur Unterstützung des Dialogs eingesetzt und grundsätzlich nicht zur
Personalisierung benutzt. Das Speichern von Cookies kann in den Browsereinstellungen deaktiviert werden.
Zudem verwendet diese Website Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google").
Google Analytics nutzt Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Die so durch
Cookies erzeugten Informationen (einschließlich der IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird jedoch in
keinem Fall die IP-Adresse des Nutzers mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Der Nutzer
kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern.
Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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