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Der Besuch und die Nutzung der von uns über Facebook Ireland Ltd angebotenen Informationen
durch Sie geschieht freiwillig und in Ihrer alleinigen Verantwortung. Die Nutzung der Facebookseite
von Lädchen Wunderbar inkl. aller Funktionen wie z. B. das Kommentieren, das Teilen oder auch das
Bewerten von Seiten und Informationen (Posts) erfolgt ebenfalls in Ihrer eigenen Verantwortung.
Die Datenrichtlinien von Facebook finden Sie unter folgender Internatadresse:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
Nutzer unserer Facebookseite werden hier ausdrücklich auf folgendes hingewiesen:
Wenn Sie die Facebookseite von Lädchen Wunderbar besuchen, fallen Daten an. So erkennt und
registriert Facebook z.B. Ihre IP-Adresse und zusätzliche Informationen, welche als sogenannte
Cookies auf Ihrem eigenen PC bereits vorhanden sind.
IP-Adresse:
Nach Auskunft von Facebook wird Ihre IP-Adresse anonymisiert (bei "deutschen" IP-Adressen) und
nach 90 Tagen gelöscht.
Cookies:
Bei Nutzern, die aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf dem jeweils genutzten
Endgerät ein Cookie von Facebook. Facebook kann somit nachzuvollziehen, dass der Nutzer diese
Seite aufgesucht hat und auch wie der Nutzer diese genutzt hat. Wenn Sie als Nutzer z. B. über den
Facebookbutton auf unserer Website (www.laedchen-wunderbar.de) zu Facebook gelangt sind, ist es
Facebook möglich, Ihren Besuch auf unserer Webseite zu erfassen und Ihrem eigenen FacebookProfil zuzuordnen. So kann Facebook gezielt Werbung auf Sie zuschneiden.
Facebook gibt in seinen Datenverwendungsrichtlinien an, welche Informationen Facebook erhält und
wie diese verwendet werden.
Im Weiteren werden diese Daten verwendet um uns Informationen über die Nutzung unserer
Facebookseite zur Verfügung zu stellen. Auch hierzu stellt Facebook Ihnen weitere Informationen zur
Verfügung:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
Die Daten, die hierbei über Sie entstehen, bzw. über Sie erhoben werden, werden von dem
Unternehmen Facebook Ltd. verarbeitet und dabei u. U. auch in nicht europäische Länder, bzw. in
Länder außerhalb der EU übermittelt.
In den o.g. Datenverwendungsrichtlinien steht, wie Sie Facebook bezüglich der Verarbeitung und
Verwendung Ihrer Daten kontaktieren können und wie Sie Einstellungen zum Erhalt von
Werbeanzeigen vornehmen. Diese sind unter folgender Internetadresse verfügbar:
http://de-de.facebook.com/about/privacy

Ob, wie und wenn ja warum Facebook Daten, die aus dem Besuch unserer Facebookseite entstehen
und die Sie betreffen und Ihnen zugeordnet werden können, für eigene Zwecke verwendet, wird
derzeit von Facebook nicht vollumfänglich bekannt gegeben. Dies betrifft auch die Fragen, wie lange
diese Daten gespeichert werden und ob Daten, die aus einem Besuch unserer Seite entstammen, an
Dritte weitergegeben werden.
Sie können sich und Ihre Daten aber auch durch eigene Aktivitäten schützen:
-

Nutzen Sie öffentliche Facebookseiten wie unsere ohne sich vorher angemeldet zu haben.
Melden Sie sich nur dann an, wenn Sie eine bestimmte Funktion wie z.B. „Kommentieren“,
„Teilen“ oder „Bewerten“ nutzen möchten.
Melden sie sich danach wieder ab.
Deaktivieren Sie die Funktion „angemeldet bleiben“.
Löschen Sie nach jeder Facebook Anmeldung und auch sonst die gespeicherten Cookies.
Beenden Sie zwischendurch Ihren Internetbrowser.

Wir selbst verarbeiten keine Daten, die im Rahmen der Besuche unserer Facebookseite anfallen. Wir
nutzen allgemein die von Facebook für gewerbliche Nutzer angebotenen Werbemöglichkeiten. So
schalten wir z.B. Werbeanzeigen, die gezielt an Nutzer in einer bestimmten Altersgruppe, mit einem
bestimmten Geschlecht oder mit bestimmten Interessen gerichtet sind. Dabei nutzt Facebook eigene
Datenbestände auf die wir keinen Zugriff haben. Wir erfahren nicht, wer eine Werbung von uns
angezeigt bekommt und ob derjenige anschließend unsere Seite besucht hat. Wir erhalten lediglich
anonyme statistische Werte
Wenn Sie unsere Facebookseite „liken“, Beiträge von uns „kommentieren“ oder „teilen“ wird dies
von uns selbst zur Kenntnis genommen aber weder irgendwo separat gespeichert oder verarbeitet.
Wir sehen uns gerne an, wer auf unseren Seiten interagiert, aber wir speichern diesbezüglich selbst
keinerlei Informationen oder Daten.
Wir führen außerhalb von Facebook keinerlei Listen von Personen u.a., die im Zusammenhang mit
unseren Facebookseiten stehen.
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich gerne an uns:
Dagmar und Holger Winkler GbR
Königsfelder Str. 19
53498 Waldorf
laedchen-wunderbar@freenet.de

