Datenschutzerklärung für die Webseite http://ocp-info.fsc.org/

FSC Global Development GmbH (FSC GD) ist der Schutz personenbezogener Daten wichtig und
respektiert die Privatsphäre der Nutzer ihrer Webseite. Die Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten erfolgt nach Maßgabe einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
sowie dieser Datenschutzerklärung. Nachfolgend würden wir Ihnen gerne einen Überblick darüber
verschaffen, welche Information über Art, Umfang und Zweck erhoben werden und wofür
personenbezogene Daten verwendet werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen.
Wir behalten uns vor, diese Erklärung oder Teile davon von Zeit zu Zeit zu überarbeiten. Deshalb weisen
wir Sie darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, diese Erklärung regelmäßig hinsichtlich etwaiger
Änderungen zu prüfen.
Die Information die wir sammeln und ihre Verwendung
1. Grundsätzlich können Sie unsere Webseite besuchen, ohne dabei personenbezogene Daten, wie
ihren Namen, ihre Adresse, Telefonnummer, Emailadresse etc., übermitteln zu müssen, es sei
denn, Sie kontaktieren uns via Email.
2. Wir sammeln bestimmte nicht personenbezogene Information, wenn Sie unsere Webseite
besuchen – wie, welchen Browsertyp Sie benutzen, welches Betriebssystem Sie verwenden und
den Domänennamen ihres Internetanbieters.
3. Gewöhnlich nutzen wir personenbezogene Informationen lediglich dazu, ihre Anfragen zu
bearbeiten. Zudem nutzen wir nicht personenbezogene Informationen (wie z.B. Informationen
darüber, welche sonstige Webseiten unsere Nutzer besucht haben) dazu, das Nutzerverhalten
der Webseitenuser zu analysieren, umden Inhalt und das Design unserer Webseite zu
verbessern. Sie können der Auswertung Ihres Nutzerverhaltens ganz einfach widersprechen,
indem Sie eine entsprechende Email an privacy@fsc.org senden.
4. Aus anderen Gründen werden wir Sie nicht kontaktieren, es sei denn, Sie wünschen dies
ausdrücklich, und werden ihre personenbezogenen Daten nicht außerhalb des FSC Netzwerkes
teilen, vermieten oder veräußern , es sei denn, dass es erforderlich ist, diese Informationen mit
Dritten zu teilen, die in unserem Auftrag Dienstleistungen erbringen. Wir weisen Sie darauf hin,
dass es unter bestimmten Umständen erforderlich sein kann, dass personenbezogene Daten im
Rahmen eines rechtlichen Verfahrens offenbart werden müssen oder im Falle, dass wir uns im
guten Glauben dazu gezwungen sehen, diese aufgrund einer gerichtlichen Verfügung, einer
Vorladung oder einer sonstigen gerichtlichen Maßnahme offenbaren zu müssen.

Google Analytics
Diese Webseite verwendet Google Analytics, einen Web Analysedienst der Google Inc. (Google). Google
Analytics verwendet wiederum „Cookies“, die auf ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse
ihres Nutzungsverhaltens der Website ermöglichen. Die von den Cookies gesammelten Informationen
werden im Allgemeinen an Google übermittelt und bei Google USA auf Servern, die sich in den
Vereinigten Staaten von Amerika befinden, gespeichert. Wenn Sie die IP Anonymisierung auf dieser
Webseite aktivieren, wird Google Ihre IP Adresse innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union oder der Mitgliedsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, bevor diese
in die USA übermittelt werden. In Ausnahmefällen wird die vollständige IP Adresse in die Vereinigten
Staaten übermittelt und dort von Google verkürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird
Google diese Information für die Evaluierung der Nutzung der Webseite verwenden, um Reports über
die Webseitenaktivitäten für die Webbetreiber zusammenzustellen und weitere Dienstleistungen
anbieten, die mit Webseitennutzungen und Internetaktivitäten verbunden sind. Google ordnet Ihre IPAdresse nicht anderen von Google gespeicherten Daten zu.
Sie können die Verwendung von Cookies verweigern, indem Sie die entsprechenden Einstellungen auf
ihrem Browser wählen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen in diesem Falle bestimmte Funktionen der
Webseite nicht mehr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können Sie die Erhebungund Verwendung
von Daten (Cookies und IP Adresse) durch Google verhindern, indem Sie einen Browser Plug-In
herunterladen und installieren- erhältlich unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Mehr Informationen zu Google‘s Datenschutzbestimmungen finden Sie hier
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?h&hl=en oder
https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/
Bitte beachten Sie, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung"_anonymizeIp()"
verwendet, um eine anonymisierte Sammlung von IP Adressen zu gewährleisten (sog. IP Masking).
Erhebnung von Daten durch Dritte- Links zu anderen Webseiten
Unsere Webseite kann Links zu anderen Seiten, wie Twitter und LinkedIN enthalten, dessen
Datenschutzpraktiken sich von unseren unterscheiden können. Sie sollten daher die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der anderen Partei überprüfen, bevor Sie personenbezogene
Daten übermitteln, da wir keine Kontrolle über die gesammelten oder übermittelten
personenbezogenen Daten dieser Parteien haben.
Unser Engagement zur Sicherheit
Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die unberechtigte Zugriffe zu persönlichen
Daten, die wir gesammelt haben, verhindern, um dadurch den Schutz und die Integrität ihrer
persönlichen Daten zu gewährleisten. Beachten Sie jedoch, dass wir trotz unseres Bestrebens, ihre
persönlichen Informationen und Daten zu schützen, die Sicherheit der Daten nicht garantieren können.

Insbesondere können wir nicht die Sicherheit solcher persönlichen Daten garantieren, die Sie über das
Internet übermitteln oder die durch andere im Verlauf Ihrer Browseraktivität gesammelt werden,
einschließlich der Subunternehmer, die wir für Dienstleistungen einsetzen.
Sie können die Sicherheit ihrer persönlichen Daten steigern, indem Sie ihr Passwort geheim halten und
es regelmäßig ändern.
Wie Sie uns kontaktieren können
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Datenschutzbestimmungen oder ihrer Durchführung
haben, können Sie uns unter privacy@fsc.org erreichen. Falls Sie sich gegen die Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten im Allgemeinen oder für eine anderweitige Nutzung entscheiden,
kontaktieren Sie uns per Email unter privacy@fsc.org.
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