Datenschutzerklärung
Wer ich bin?
Ich betreibe als Einzelperson einen persönlichen, derzeit
nicht monetarisierten Blog. Die Adresse meiner Website ist:
http://www.daslebenistgruen.com/dlig.

Welche personenbezogenen Daten werden gesammelt
und warum?
Kommentare
Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammele
ich die Daten, die im Kommentar-Formular angezeigt werden,
außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-AgentString (damit wird der Browser identifiziert),
Erkennung von Spam zu unterstützen.
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Aus Deiner E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge
erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben
werden, um zu prüfen, ob Du diesen benutzt. Die
Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes findest du hier:
https://automattic.com/privacy/. Nachdem Dein Kommentar
freigegeben wurde, ist Dein Profilbild öffentlich im Kontext
Deines Kommentars sichtbar.

Kontaktformulare
Es besteht die Möglichkeit mir über das Kontaktformular eine
Nachricht zukommen zu lassen. In dem Fall werden Dein Name und
Deine Email-Adresse im Rahmen der Korrespondenz von mir
gespeichert, aber nicht ohne Einwilligung an Dritte
weitergegeben.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten
erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Deiner Einwilligung
gemäß (rt. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Auf Wunsch lösche ich Namen
und Email Adresse wieder aus meinem Verteiler. Benachrichtigt

mich dazu einfach formlos über das Kontaktformular oder per
Email unter blog@greeniscolourful.com. Derzeit werden die
Daten nicht zu Marketingzwecken von mir verwendet.

Cookies
Wenn Du einen Kommentar auf meiner Website schreibst, kann das
eine Einwilligung sein, Deinen Namen, E-Mail-Adresse und
Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine
Komfortfunktion, damit Du nicht, wenn Du einen weiteren
Kommentar schreibst, all diese Daten erneut eingeben musst.
Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert.
Zudem verwendet diese Webseite Cookies um einfach und sicher
auf meinen Seiten browsen zu können. Einige davon werden,
nachdem Du meine Webseite verlassen hast, direkt wieder
gelöscht. Andere verbleiben auf Deinem Gerät, sodass ich Dich
beim nächsten Besuch wiedererkenne. Diese können deinerseits
entsprechend entfernt werden.
Solltest Du bestimmte Cookies durch Deine Browsereinstellungen
nicht zulassen, wird mitunter nicht der vollständige Inhalt
meiner Webseite angezeigt.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte
beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete
Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob
der Besucher die andere Website besucht hätte.
Diese Websites können Daten über Dich sammeln, Cookies
benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten einbetten
und Deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt
aufzeichnen, inklusive deiner Interaktion mit dem
eingebetteten Inhalt, falls Du ein Konto hast und auf dieser
Website angemeldet bist.
Auf dieser Webseite ist Facebook eingebunden. Über das Plugin
wird eine direkte Verbindung zwischen Deinem Browser und dem

Facebook-Server hergestellt. Wenn Du den Facebook „LikeButton“ anklickst, während Du in Deinem Facebook-Account
eingeloggt bist, kannst Du die Inhalte unserer Seiten auf
Deinem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den
Besuch unserer Seiten Deinem Benutzerkonto zuordnen. Um das zu
vermeiden, logge Dich bitte aus Deinem Facebook Account aus.
Weitere
Informationen
dazu
findest
Du
hier:
https://www.facebook.com/policy.php.

Wie lange werden Daten gespeichert?
Wenn Du einen Kommentar schreibst, wird dieser inklusive
Metadaten zeitlich unbegrenzt gespeichert. Auf diese Art
können wir Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben,
anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten.
Für Benutzer, die sich auf meiner Website registrieren,
speichern wir zusätzlich die persönlichen Informationen, die
sie in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle Benutzer können
jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen, verändern
oder löschen (der Benutzername kann nicht verändert werden).
Administratoren der Website können diese Informationen
ebenfalls einsehen und verändern.

Welche Rechte hast du an deinen Daten?
Wenn Du Kommentare auf meiner Webseite hinterlassen hast,
kannst Du einen Export deiner personenbezogenen Daten bei uns
anfordern, inklusive aller Daten, die Du uns mitgeteilt hast.
Darüber hinaus kannst du die Löschung aller personenbezogenen
Daten, die wir von Dir gespeichert haben, anfordern. Dies
umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer,
rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten
aufbewahren müssen.

Wohin senden wir deine Daten?
Besucher-Kommentare könnten von einem automatisierten Dienst
zur Spam-Erkennung untersucht werden.

Google (Analytics) verarbeitet Deine Daten in den USA und
unterliegt
dem
EU_US
Privacy
Shield:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Es handelt sich
dabei nicht um personenbezogene Daten. Verwendete Cookies
dienen der Webseitenoptimierung und können wir oben angegeben
unterbunden werden.

Noch Fragen?
Dann wendet euch bitte an mich und nutzt dafür am besten mein
Kontaktformular oder meine Email: blog@greeniscolourful.com.

