Datenschutzerklärung
Diese Website wird von der JILAJALE GmbH, Hans‐Böckler‐Allee 26, 30173 Hannover (sog.
verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts) betrieben.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir behandeln dieses Themasehr
sorgfältig und informieren Sie deshalb im Folgenden zum Umgang mit Ihren personenbezogenen
Daten.
Soweit wir im Rahmen dieser Website personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verwalten,
verarbeiten oder nutzen ("verwenden"), geschieht dies nur im Rahmen des deutschen und
europäischen Datenschutzrechts.
Sie können unsere Website besuchen und sich informieren, ohne persönliche Angaben machen zu
müssen. Während Ihres Besuches auf unserer Seite bleiben Sie dann grundsätzlich anonym und die
bei jedem Seitenaufruf durch Ihren Internet‐ Browser übermittelten Verbindungsdaten wie zum
Beispiel das Datum, die Verweildauer oder der Name Ihres Internet Service Providers werden bei uns
ohne Personenbezug verwendet, es sei denn Sie haben sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort
angemeldet.
Persönliche Angaben machen Sie freiwillig, zum Beispiel wenn Sie sich auf unserer Seite registrieren
(„Client Login“), einen Newsletter bestellen oder ähnliche Funktionen nutzen. Diese persönlichen
Angaben können umfassen:
‐Vor‐ und Nachname
‐Firmenbezeichnung‐Anschrift
‐E‐Mail Adresse
Wir verwenden diese Daten, um Ihnen die von Ihnen gewünschte Dienstleistung zu erbringen. Ihre E‐
Mail‐Adresse benötigen wir, damit wir mit Ihnen kommunizieren können (z.B. zur Versendung einer
Registrierungsbestätigung oder eines bestellten Newsletters).
Bei einer Registrierung auf unserer Seite werden Ihre Daten zur Anlegung eines Nutzerkontos
gespeichert. Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihr
Einverständnis erfordert, werden wir Sie jeweils um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten.
Siekönnen ein einmal gegebenes Einverständnis selbstverständlich jederzeit widerrufen
und/oderkünftigen Verwendungen Ihrer Daten widersprechen.
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können wir für Zwecke der Werbung, zur
Marktforschung und zur Verbesserung unserer Dienste Nutzungsprofile unter einem Pseudonym
auswerten, jedoch nur, soweit Sie nicht von Ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht haben,
dieser Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen.
Ein Teil unserer Dienste erfordert es, dass wir sog. Cookies einsetzen. Cookies sind kleine
Datenmengen, die Ihr Internetbrowser auf Ihrem Rechner speichert. In Cookies können
Informationen über Ihren Besuch auf unserer Websitegespeichert werden. Die meisten Browsersind
standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können jedoch Ihren Browser so
umkonfigurieren, dass er Cookies ablehnt oder vorher eine Bestätigung von Ihnen erfragt. Wenn Sie

Cookies ablehnen, kann dies allerdings zur Folge haben, dass nicht alle unsere Angebote für Sie
störungsfrei funktionieren.
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten
zu erhalten und diese zu korrigieren, zu ergänzen oder zu löschen. Unsere Kontaktdatenfinden Sie im
Impressum.

