Für http://www.suchpool-zwangs-adoption.com ist die Privatsphäre jedes einzelnen Nutzers von
großer Bedeutung. Der Besuch der Website ist für jedermann, auch ohne Angabe von
personenbezogenen Daten möglich. Für gewisse Dienste ist es jedoch notwendig, personenbezogene
Daten zu erheben.
Sollten personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, gelten folgende Grundsätze:

Transparenz
Diese Datenschutzerklärung verfolgt den Zweck, Nutzer der Website über die Datenschutzpolitik von
www.suchpool-zwangs-adoption.com aufzuklären und sie darüber in Kenntnis zu setzen, in welcher
Weise diese Daten verarbeitet und behandelt werden. Personenbezogene Daten werden
grundsätzlich nur für den jeweils notwendigen Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergeben.
Sollte dies anders sein (z.B. bei Weitervermittlung an andere Suchdienste oder Medien) und Daten an
Dritte übermittelt werden, wird dies beim jeweiligen Dienst ausdrücklich angegeben.

Einsatz von cookies
Ein cookie ist eine kleine Datei, die von einer Website auf die Festplatte des Nutzers geschrieben
werden kann. Ein cookie kann nur jene personenbezogenen Daten enthalten, die der Nutzer selbst
auf freiwilliger Basis erteilt. Unter keinen Umständen sind cookies in der Lage, Festplatten auszulesen
oder cookies zu lesen, die von anderen Seiten auf die Festplatte des Nutzers geschrieben wurden.
http://www.suchpool-zwangs-doption.com verwendet cookies, um den login und logout der Nutzer
der Website zu ermöglichen. Informationen, die sich aus der Verwendung von cookies ableiten
lassen, werden auch dafür verwendet, die Navigationsstruktur der Website weiter zu verbessern und
die Benutzerfreundlichkeit unserer Website zu optimieren. Ein großer Teil der Website kann auch
ohne cookies eingesehen werden. Andere Webseiten setzen cookies nur in jenen Fällen ein, wo sie
von unbedingter Notwendigkeit sind.
In den Einstellungen des jeweiligen Browsers lässt sich festlegen, dass das Speichern von cookies auf
der Festplatte des Nutzers nicht möglich ist. Außerdem lassen sich Browser so konfigurieren, dass der
Nutzer vor der Annahme von cookies informiert wird bzw. cookies immer abgelehnt werden.
Gespeicherte cookies lassen sich jederzeit löschen.

Weitergabe personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten der Benutzer der Website von www.suchpool-zwangs-adoption.com , die
online an http://www.suchpool-zwangs-adoption.com übermittelt wurden, werden grundsätzlich
nicht weitergegeben.
Wenn dies doch notwendig sein sollte, werden die Nutzer im konkreten Fall darauf hingewiesen und
– sofern die Datenübermittlung nicht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung notwendig ist – um
ihr Einverständnis gebeten.

Personenbezogene Daten, die online übermittelt wurden, werden unter keinen Umständen auf
andere als die hier beschriebene Weise verwendet, ohne dass betroffene Nutzer zuvor in Kenntnis
gesetzt werden und deren Zustimmung eingeholt wird.

Aktualität, Information und Richtigstellung

http://www.suchpool-zwangs-adoption.com bemüht sich um die ständige Aktualität und Richtigkeit
der personenbezogenen Daten. Nutzer haben jederzeit die Möglichkeit, http://www.suchpoolzwangs-adoption.com über Änderungen ihrer personenbezogenen Daten zu informieren, einen
Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einzubringen. Sollte dies nicht über die ohnehin
vorgesehene Änderung von Nutzerdaten möglich sein, kann diese Änderung auch formlos an mich
unter der Email- Adresse: herkunftseltern@gmail.com beantragt werden.
Die Daten werden dann entsprechend aktualisiert und berichtigt. Auf Wunsch sendet www.suchpoolzwangs-adoption.de dem Nutzer via Email jene personenbezogenen Daten zu, die vom jeweiligen
Nutzer gespeichert und verarbeitet werden.

Datensicherheit
http://www.suchpool-zwangs-adoption.com bemüht sich nach besten Kräften, personenbezogene
Daten entsprechend dem Stand der Technik vor zufälliger und unrechtmäßiger Zerstörung und vor
Verlust zu schützen. Außerdem wird dafür Sorge getragen, dass die Verwendung der Daten
ordnungsgemäß erfolgt und diese Daten Unbefugten nicht zugänglich sind. Kritische Daten werden
ausschließlich verschlüsselt gespeichert.

Datengeheimnis
Die Mitarbeiter von www.suchpool-zwangs-adoption.com, die die Möglichkeit haben,
personenbezogene Daten einzusehen, sind zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
Nur die Teamleitung hat Einsicht in personenbezogene Daten.
Weitergehende Datenschutzfragen werden auf Anfrage an die eMail-Adresse
herkunftseltern@gmail.com beantwortet.

Linking, Framing
Links von anderen Websites auf die www.suchpool-zwangs-adoption.com
http://www.suchpool-zwangs-adoption.com erlaubt alle Links, die Inhalte der www.suchpoolzwangs-adoption.de in keiner Weise verändern und die Erkennbarkeit der Herkunft dieser Inhalte in
vollem Umfang aufrechterhalten, sowie die www.suchpool-zwangs-adoption.com Website in ihrer
Gesamtheit darstellen. Inhalte von Websites, die Links auf die www.suchpool-zwangs-adoption.de
Website enthalten, müssen geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere jenen des
Wettbewerbsrechts, Urheberrechts, Markenrechts und Strafrechts entsprechen. Auf derartigen
Websites darf das Verhältnis http://www.suchpool-zwangs-adoption.com nicht in unrichtiger Weise
wiedergegeben werden. Die Verwendung von www.suchpool-zwangs-adoption.de Logos bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch www.suchpool-zwangs-adoption.com .
Die Darstellung von Inhalten der www.suchpool-zwangs-adoption.com Website durch den Einsatz
von Frames ist nicht erlaubt.
Links von der www.suchpool-zwangs-adoption.com Website auf andere Websites

Bei der Verlinkung anderer Websites mit der http://www.suchpool-zwangs-adoption.com Website
werden fremde Inhalte in keiner Weise verändert, die Erkennbarkeit der Herkunft fremder Inhalte in
vollem Umfang aufrechterhalten sowie die verlinkte Website in ihrer Gesamtheit dargestellt. Bei der
Darstellung von fremden Inhalten wird jeweils ein neues Browserfenster geöffnet und die FramingTechnik nicht eingesetzt. Für die Rechtmäßigkeit der Inhalte fremder Websites, auf die von
http://www.suchpool-zwangs-adoption.com verlinkt wird, übernimmt http://www.suchpoolzwangs-adoption.com keine wie immer geartete Verantwortung. Insbesondere übernimmt
http://www.suchpool-zwangs-adoption.com keine Verantwortung für den Fall der späteren
Veränderung dieser Inhalte.
Veröffentlichung von Links auf der www.suchpool-zwangs-adoption.de Website durch Nutzer der
Website
Nutzer der http://www.suchpool-zwangs-adoption.com Website haben unter anderem die
Möglichkeit Links zu anderen Websites zu veröffentlichen. Diese Links werden im Wege der
elektronischen Datenübertragung übermittelt. www.suchpool-zwangs-adoption.com hat keine
Möglichkeit die Rechtmäßigkeit solcherart übermittelter Links zu überprüfen und auf den
Übermittlungsvorgang Einfluss zu nehmen. http://www.suchpool-zwangs-adoption.com übernimmt
keine Verantwortung für Links, die auf diese Weise auf der http://www.suchpool-zwangsadoption.com Website zur Veröffentlichung gelangen und auf Websites mit rechtswidrigen,
beleidigenden, anstößigen, den guten Sitten widersprechenden oder anderweitig umstrittenen
Inhalten verweisen. Die Verantwortung für derartige Links liegt ausschließlich bei jenem Nutzer, der
diesen Link übermittelt hat. http://www.suchpool-zwangs-adoption.com behält sich gegenüber dem
Übermittler alle Rechte vor.

Urheberrecht
Alle auf der http://www.suchpool-zwangs-adoption.com Website wiedergegebenen Informationen
und Inhalte (Texte, Grafiken, Logos, Videofilme, Musikstücke u.ä..) sind urheberrechtlich geschützt.
Die hier wiedergegebenen Informationen und Inhalte dürfen, außer für persönliche Zwecke, in keiner
anderen Weise verwendet werden. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, liegen
sämtliche wie immer gearteten Verwertungsrechte ausschließlich beim Urheber. Insbesondere die
Rechte zur Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Vermietung, Verleihung und Sendung in
welcher Form auch immer liegen ausschließlich beim Urheber. http://www.suchpool-zwangsadoption.com behält sich alle Rechte vor. Verletzungen des Urheberrechts werden im Rechtsweg
verfolgt.

Veröffentlichung und Bearbeitung der Anzeigen
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Suchanzeige (mit
Fotos) individuell bearbeitet und veröffentlicht wird. Bei Fehlern; Ihre Anzeige betreffend, wenden
Sie sich bitte umgehend über das Kontaktformular an die Mitarbeiter des www.suchpool-zwangsadoption.com.

Nach dem Finden der gesuchten Person, wird die Anzeige komplett gelöscht. Es erfolgt eine
Mitteilung über das Auffinden der gesuchten Person.

