§ 1 Anbieter
1. Der Dienst „geistreich-lernen“ wird angeboten von geistreich", Rolla & Rolla GbR, Heidekrugweg 15 44229
,
Dortmund
Telefon +49 231 97 61 42 33
2. geistreich-lernen ist die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts.
§ 2 Grundsatz
1. geistreich-lernen ist sich darüber bewusst, dass der Schutz Deiner Privatsphäre bei der Benutzung unseres Dienstes
ein wichtiges Anliegen ist.
Wir nehmen den Schutz Deiner persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir, dass Du weißt, wann wir welche
Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir möchten Dich deshalb mit dieser Datenschutzerklärung über unsere
Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen.
2. Bitte nimm Dir Zeit und lese diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch.
3. Sollten Fragen hinsichtlich der Verarbeitung persönlicher Daten offen bleiben, Anregungen oder Beschwerden
bestehen, so können diese am besten direkt an uns per E-Mail (st.rolla@geistreich-gruppe.de) gerichtet werden.
4. Auf schriftliche Anfrage teilen wir Dir gerne mit, ob und welche Daten über Dich bei uns gespeichert sind.
§ 3 Datenerhebung
1. Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Deine Identität zu erfahren. Darunter
fallen Informationen wie Name, Alter, Adresse, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse. Informationen, die nicht mit
Deiner Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel Anzahl der Nutzer der Site), fallen nicht darunter. Du
kannst unser Online-Angebot nur teilweise ohne Offenlegung Deiner Identität nutzen.
2. Deine Angaben speichern wir in Systemen, auf die nur Personen Zugriff haben, die mit der technischen oder
redaktionellen Betreuung unserer Dienste befasst sind. Nähere Informationen zur Sicherheit im Internet ﬁndest Du
beispielsweise beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (vgl. „www.bsi.de“).
3. geistreich-lernen erfasst und verwendet Deine persönlichen Daten dazu, den Dienst ordnungsgemäß bereit zu stellen,
die Inanspruchnahme von Leistungen zu ermöglichen und abrechnen zu können, den Kundenservice stetig zu
verbessern, und um einen bequemen und sicheren Zugriff auf unsere Angebote und Dienstleistungen zu gewährleisten.
Hierzu bedient sich geistreich-lernen auch der Dienstleistungen Dritter, die insoweit diesen Regelungen unterworfen
sind.
4. Auch fragen wir Deine Interessen in Deinem Nutzerproﬁl ab. Wenn Du diese angibst, wissen alle anderen Nutzer der
Website, mit wem sie es, beispielsweise in Diskussionen, zu tun haben. Wenn Du die Interessen nicht ausfüllst, sind
diese Informationen auch nicht sichtbar.
5. Bei jedem Zugriff auf Inhalte des Internetangebots von geistreich-lernen werden zu diesen Zwecken folgende Daten
(„Zugriffsdaten“) aufgezeichnet
und gespeichert:
1. Account des zugreifenden Nutzers,
2. Name bzw. ID der angeforderten Datei oder Inhalte,
3. Datum und Uhrzeit der Anforderung,
4. Fehlerstatus und
5. IP-Adresse des anfordernden Rechners.
6. Sofern innerhalb des Internetangebots von geistreich-lernen die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen,
Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten durch Dich zur Abwicklung des Dienstes, insbesondere
des Abonnements
bzw. auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Auch hier werden Deine Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
§ 4 Datenverarbeitung und Auswertungen
1. Wir geben Deine personenbezogenen Daten weder komplett noch in Auszügen, einschließlich Name, Anschrift und EMail-Adresse, nicht ohne ausdrückliche und jederzeit widerruﬂiche Einwilligung an Dritte weiter. Ein Abgleich mit anderen
Datenbeständen ﬁndet nicht statt.
2. Nach Ablauf der erforderlichen Verarbeitungszeit werden die Zugriffsdaten anonymisiert. Die gespeicherten Restdaten
werden ausschließlich für statistische Zwecke verwendet.
3. Wir weisen aber darauf hin, dass wir in bestimmten Fällen zur Herausgabe von Daten verpﬂichtet sind. Dies betrifft die
datenschutzrechtlichen
Anfragen, die Rechtsverfolgung sowie im Falle von Ermittlungsverfahren Anfragen durch die zuständigen Behörden.
4. Zur Erstellung von Zugriffsstatistiken speichern wir lediglich technische Informationen, die beim Betrieb eines
Webservers automatisch
erfasst werden. Dies sind u.a. Identiﬁzierungsdaten (IP-Adresse) und weitere Angaben (Datum, Uhrzeit, Zugriffsmethode
und -status, Name der angeforderten Datei). Die gespeicherten Daten werden für die Identiﬁkation und Nachverfolgung
missbräuchlicher Zugriffsversuche und Zugriffe auf unser Angebot verwendet und nur in diesem Falle für weitere
rechtliche Schritte längerfristig aufbewahrt. Was wir unter missbräuchlichen
Diensten verstehen, ﬁndest Du in den Nutzungsbedingungen.
5. Eine Auswertung der Daten erfolgt darüber hinaus nur für statistische Zwecke und dann in anonymisierter Form durch
Mitarbeiter von geistreich-lernen
6. Auf den Seiten von geistreich-lernen kommen Cookies zum Einsatz. Diese Cookies sind für das Funktionieren des
Dienstes nötig und erleichtern Dir die Nutzung von geistreich-lernen, indem etwa im Rahmen Deiner Anmeldung bei
geistreich-lernen eine Session-ID vergeben wird, die in einem

