Datenschutzerklärung von sharan-vr6.de
Ich freue mich sehr über Dein Interesse an meiner privaten Website zu meinem „Hobby“ und „Projekt“ Sharan.
Da ich mich als Websitebetreiber (ja, auch die kleinen Fische in diesem Universum) an die DSGVO halten müssen,
hier ein paar Anmerkungen zu deinem Besuch auf meiner Website.

Anmerkungen und Hinweise
1. Ich sammele keinerlei personenbezogener Daten. Die sind mir recht schnuppe. Ich möchte mein Hobby
präsentieren und nicht meine Besucher ausspähen. Das machen eher die großen dieser Welt.
2. Mein Server legt automatisch (ob ich will oder nicht) sogenannte Server Logfiles an die nach fest
vorgegebener Zeit wieder automatisch gelöscht werden. Diese Logfiles beinhalten u.a. Daten die bei
deinem Besuch übermittelt werden, wie z.B.: IP-Adresse, Browser- und OS-Typ usw. Egal was Dein
System meinem Server sonst noch flüstert, es interessiert mich nicht. Ich schaue in die Logfiles nicht mal
rein. Ich gebe diese Daten natürlich auch an keinem dritten weiter.
3. Gerne kannst du auch per Mail Kontakt zu mir aufnehmen. Dies geschieht natürlich rein freiwillig. Deine
E-Mail Adresse die du dabei übermittelst, landet ausschließlich in meinem E-Mail Client. Ich werde sie
selbstverständlich nicht anderweitig speichern oder gar weitergeben. Ich nutze sie nur um Dir zu
antworten.
4. Eine generelle Sicherheit beim Besuch meiner Website oder bei der Übermittlung von Daten kann nicht
garantiert werden. Ich habe zwar ein SSL/TLS Zertifikat zur sicheren Datenübertragung implementiert,
kann Dir jedoch keine 100%ige Sicherheit garantieren (wer kann das schon).
5. Thema Cookies. Ich kenne nur die Variante, die man essen kann. Die andere Art an Cookies mag ich nicht
so. Wenn meine Website entsprechende Cookies einsetzt, dann nur um den Betrieb der Website zu
gewährleisten und Dir den Besuch so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Außer eventuelle
Standard Cookies die Wordpress & meine genutzten Wordpress Plugins nutzt (mein Website CMS-System
& Erweiterungen), sind keine zusätzlichen Cookies programmiert und werden auch nicht ausgewertet.
6. Bei meinem Hobby handelt es sich um das Thema Sharan. Ich habe mit dem Fahrzeug (und mit meinen
vorherigen natürlich auch) einige Treffen der Auto- und Tuning Szene besucht. Dort sind auch recht viele
Bilder entstanden die ich hier präsentiere. Die Rechte der Bilder liegen ausschließlich bei mir. Es können
auch Bilder von Fahrzeugen mit Kennzeichen oder Personen dabei sein. Dies lässt sich leider nicht immer
vermeiden. Da dies aber immer öffentliche Treffen waren bin ich der Meinung das man damit rechnen
muss, fotografiert zu werden, wenn man dort sein Fahrzeug präsentiert. Sollte aber dennoch eine Person
oder ein Fahrzeughalter sich selber oder sein Fahrzeug auf eines der Bilder wiedererkennen, und möchte
dies nicht veröffentlich auf meiner Website sehen, schickt mir doch einfach eine Mitteilung per Mail
(ACHTUNG: Hinweis 3 nicht vergessen) und ich entferne das Bild auf meiner Website.

Name und Anschrift des Websitebetreibers
Christian Thewes, Bruchhöfe 136, 47829 Krefeld, Deutschland
Tel.: 0170-3234866, E-Mail: info@sharan-vr6.de, Website: www.sharan-vr6.de

Schlussklausel
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. Also hier nochmal in Kurzform:
Ich persönlich interessiere mich für keinerlei Eurer Daten. Werte diese auch nicht aus und gebe diese auch nicht
weiter. Ich möchte hier nur mein Hobby für interessierte (wenn es die gibt ;-) ) präsentieren.

