Datenschutzerklarung
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig. Im Folgenden möchten wir Sie
ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten informieren.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den [Namen
Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder
den Namen der angeforderten Datei].
Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes
ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen
Ihrer Bestellung oder bei Eröffnung eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. Wir
verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung
ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Mit vollständiger
Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten
für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich
in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.

Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten
und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich
um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der
von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von
Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies).
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren
Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte
Cookies). [Diese Cookies dienen der Begrüßung mit Ihrem Benutzernamen und
erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen die erneute Eingabe Ihres Passwortes oder
das Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten.] Ungenutzte Cookies unterliegen
einer Ablauffrist, nach welcher diese als ungültig erkannt werden.
Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website
personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu
nutzen.

Erstellung pseudonymer Nutzungsprofile zur Webanalyse
Auf dieser Website werden durch Analytics, einem Webanalysedienst des
Anbieters google, Daten erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung
von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden.
Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden
zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots
ausgewertet. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Dies sind kleine
Textdateien, die lokal auf dem Rechner des Seitenbesuchers gespeichert werden

und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website
ermöglichen.
Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu
erteilende, ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
Der Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Webanalyse können Sie
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie dies per Email
mitteilen.

Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Sicherheit
Ihre Daten werden durch technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen geschützt, um Risiken in Zusammenhang mit deren
Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff sowie unberechtigter Weitergabe
und Änderung zu minimieren. Hierzu setzen wir beispielsweise Firewalls und
Datenverschlüsselung ein, aber auch Berechtigungskontrollen für den
Datenzugriff. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Konto missbraucht wird
oder wurde, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Unsere
Kontaktinformationen finden Sie im Folgenden.

Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie
Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:
akpool GmbH - Arkivi-Bildagentur
Dörpfeldstr. 35
12489 Berlin
support@arkivi.de

Datenschutzregeln Dritter
Diese Datenschutzerklärung betrifft nur die Nutzung und Weitergabe persönlicher
Daten, die wir von Ihnen erfassen. Wenn Sie Ihre Daten an Dritte weitergeben
oder wenn Sie auf die Website eines Dritten weitergeleitet werden, gilt dessen
Datenschutzerklärung.
Wir können die Vertraulichkeit oder Sicherheit Ihrer Daten nicht garantieren,
nachdem Sie diese an einen Dritten weitergegeben haben. Daher empfehlen wir
Ihnen, die Datenschutzerklärungen sowie die Datensicherheitsgrundsätze Ihrer
Handelspartner genau zu überprüfen, bevor Sie eine Transaktion durchführen
und Ihre Daten weitergeben.

Weitergabe von Informationen
Gegebenenfalls geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Eine
solche Datenweitergabe kann erforderlich sein, um Ihnen den Zugriff auf unsere
Angebote zu ermöglichen, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen,
um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzusetzen, um unsere
Marketing- und Werbeaktivitäten durchzuführen oder um Betrug oder
rechtswidrige Aktivitäten in Verbindung mit unseren Angeboten zu verhindern, zu
erkennen, einzudämmen und zu untersuchen. Wir begrenzen die Menge der
personenbezogenen Daten, die wir weitergeben, auf das, was zur Erreichung des
angegebenen Zwecks direkt relevant und notwendig ist. Wie oben beschrieben,
geben wir Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung an Dritte für deren Marketing- und Werbezwecke weiter. Wir geben
Ihre personenbezogenen Daten an folgende Dritte und für folgende Zwecke
weiter:
An Strafverfolgungsbehörden, an gesetzlich autorisierte Dritte oder im Rahmen
von Gerichtsverfahren
Zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen, zur Durchsetzung unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zur Verteidigung von rechtlichen
Ansprüchen, dass ein Angebot oder sonstige Inhalte auf unseren Webseiten
Rechte Dritter verletzen, oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit
von Dritten zu schützen.






An Strafverfolgungsbehörden, staatliche Stellen oder autorisierte Dritte
aufgrund eines Auskunftsersuchens in Zusammenhang mit einem
Ermittlungsverfahren oder dem Verdacht auf eine Straftat, eine
rechtswidrige Handlung oder eine andere Handlungen, aus der sich für uns,
Sie oder einen anderen Nutzer eine rechtliche Haftung ergeben kann. In
solchen Fällen werden wir an die betreffende Stelle nur die für die
Untersuchung oder das Auskunftsersuchen nach unserer Einschätzung
relevanten Daten wie Name, Ort, Postleitzahl, Telefonnummer, E-MailAdresse, Nutzernamen auf Fremdplattformen, Betrugsbeschwerden, Kaufund Angebotsübersicht weitergeben.
An Kreditauskunfteien, sofern dies gesetzlich zulässig ist (z.B.
Informationen zu Zahlungsverzögerungen, Zahlungsausfällen oder anderen
Unregelmäßigkeiten, die für Ihre Kreditauskunft relevant sein können).
An gesetzlich autorisierte Dritte, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt
sind, sofern sie uns eine rechtliche Anordnung, einen Gerichtsbeschluss
oder eine gleichwertige rechtliche Verfügung vorlegen, oder wenn wir in
gutem Glauben davon ausgehen, dass die Weitergabe der Daten notwendig
ist, um unmittelbar drohende Gefahr für Leib und Leben oder finanziellen
Verlust abzuwenden oder einen Verdacht auf eine rechtswidrige
Handlungen zu melden.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung kann von uns jederzeit geändert werden. Sämtliche
Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden auf dieser Website
veröffentlicht und werden automatisch wirksam.

