
Datenschutzerklärung 
 
 
Geltungsbereich 
 
Auf www.theologische-links.de besuchen Sie rein private Webseite. Wir teilen mit Ihnen 
unsere Bilder, Dokumente und Linksammlungen. 
 
Auf unserer Seite werden Sie nicht beworben. Wir werben für keinerlei Unternehmen 
und schalten keine Werbung.   
 
Es gibt bei uns keine Kommentare- oder Beiträgefunktion. 
 
Wir nutzen weder „Google Analytics“ noch „Social-Media-Plugins“. 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 
 
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit 
Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch 
Fremde ist nicht realisierbar. 
 
 
Zugriffsdaten 
 
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt auch ohne unseren Einfluss Daten 
über Zugriffe auf die Seite und speichert diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten 
werden so protokolliert: 
 
• Besuchte Website 
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
• Menge der gesendeten Daten in Byte 
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse 

 
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur 
Verbesserung der Website.  
 
Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu 
überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 
 
 
Zähler 
 
Wir haben auf unserer Seite Besucherzähler eingebaut. Folgende Daten können 
protokolliert werden: 
 
• Besuchte Website 
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

http://www.theologische-links.de/


• Menge der gesendeten Daten in Byte 
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse 

 
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur 
Verbesserung der Website.  
 
 
Cookies 
 
Der Seitenprovider erstellt temporäre Cookies, ohne dass wir darauf Einfluss haben. 
Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht 
sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. 
Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen.  
 
Da wir bei der eigenen Webseitegestaltung keine Cookies benutzen, können Sie auch 
bei der Browsereinstellung „Cookies nicht zulassen“ ohne Einschränkung auf alle 
unsere Seiten und Funktionen zu greifen. 
 
 
Umgang mit personenbezogenen Daten 

Als Websitebetreiber geben wir grundsätzlich keine personenbezogenen Daten weiter, 
es sei denn, Sie bitten uns ausdrücklich darum. 
 
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre 
Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also 
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 
 
 
Umgang mit Kontaktdaten 
 
Wenn Sie mit uns durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung 
aufnehmen, werden Ihre Angaben gespeichert, damit wir zur Bearbeitung und 
Beantwortung Ihrer Anfrage auf diese zurückgreifen können.  
 
Ihre Kontaktdaten geben wir grundsätzlich nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie bitten 
uns ausdrücklich darum. 
 
Ihre Kontaktdaten werden gelöscht, sobald wir auf Ihr Anliegen eingegangen sind bzw. 
es beantwortet haben. 
 
Wir behalten uns vor, nach eigenem Ermessen auf unerbetene Mails zu antworten. 
Personenverletzende, rassistische, diskriminierende und herabwürdigende Mails 
werden von uns grundsätzlich nicht beantwortet. Wir beantworten auch keine 
Werbmails. 
Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung 
 



Als Nutzer erhalten Sie auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche 
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden.  
 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten 
kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten. 
 
 
Kontaktdaten 
 
Die auf unserer Seite angebotene Kontaktadresse dient ausschließlich der 
Kontaktaufnahme mit uns. Jede Verwertung zu Werbezwecken ist untersagt. 
 
 
Berlin, 26. Mai 2018 
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