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Dieser Hinweis und die gesamten Datenschutzbestimmungen gelten für die Websites und Services
von tracdelight, einem Service der edelight GmbH.
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten in der edelight GmbH sehr ernst. Personenbezogene Daten erheben wir auf unserer Webseite nur im notwendigen Umfang. Wir verkaufen diese Daten
in keinem Fall und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
Personenbezogene Daten
Mit der Registrierung bei tracdelight stimmen Sie zu, Systemnachrichten und Mitteilungen per Email
empfangen zu wollen, sofern sie in Verbindung zu dem von tracdelight angebotenen Service stehen.
Unser Registrierungsformular enthält daher ein Pflichtfeld zur Erfassung einer Email-Adresse sowie
weitere Felder zur Erfassung personenbezogener Daten, die es uns erlauben, zu überprüfen, ob Sie
der tatsächliche Inhaber der angegebenen Daten sind. Mit der Registrierung geben Sie uns die Erlaubnis, die zur Abwicklung und Nutzung des Service von tracdelight notwendigen personenbezogenen Daten zu erheben und zu speichern. Wir werden über den beschriebenen Zweck hinaus keinerlei
personenbezogene Daten erheben.
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Einwilligung in die Speicherung Ihrer Daten und deren Nutzung – zum Beispiel zum
Versand von Emails – jederzeit widerrufen. Senden Sie uns dazu bitte eine Email an info@tracdelight.com, und wir werden dann umgehend Ihre Daten löschen. Daten, die wir für Abrechnungs- und
Dokumentationszwecke benötigen, bleiben von einer solchen Löschung ausgeschlossen.
Datenschutzhinweis für die Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre 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 in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unterhttp://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de
Auskunftsrecht
Über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den
Zweck der Datenverarbeitung haben Sie zu jeder Zeit das Recht auf Auskunft.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne
per Mail oder Telefon zur Seite unter
Mail: advertiser-support@tracdelight.com
Fon: 0711 – 912590 – 0
70182 Stuttgart
Wilhelmstraße 4A

