DATENSCHUTZPOLITIK DES ONLINE-DIENSTES ASGARD.EVENTS
1. Der unter der Adresse http://asgard.events (nachfolgend „Online-Dienst” genannt) zur
Verfügung stehende Online-Dienst erfasst nicht automatisch Informationen, mit Ausnahme
von freiwillig durch die Nutzer bereitgestellten Informationen in Form von E-Mail-Adressen
und personenbezogenen Daten wie auch mit Ausnahme von Informationen, die in den Cookies
enthalten sind. E-Mail-Adressen oder personenbezogene Daten von Nutzern werden keinen
Dritten zur Verfügung gestellt. Jeder Nutzer ist berechtigt, die Entfernung der durch den
Online-Dienst veröffentlichten Informationen zu verlangen.
2. Cookies gelten als IT-Daten, insbesondere als Textdateien, die auf dem Endgerät des OnlineDienst-Nutzers aufbewahrt werden und für die Nutzung von Websites des Online-Dienstes
vorgesehen sind. Cookies enthalten in der Regel die Bezeichnung der Website, aus der sie
stammen, die Zeit ihrer Aufbewahrung auf dem Endgerät und die einmalige Nummer.
3. Cookies werden zu folgende Zweck verwendet:
a) Anpassung des Inhalts von Websites des Online-Dienstes an die Präferenzen des Nutzers und
Optimierung der Nutzung von Websites; insbesondere ermöglichen diese Dateien die
Erkennung des Geräts des Online-Dienst-Nutzers und entsprechendes Anzeigen der Website,
die an seine individuellen Bedürfnisse angepasst ist;
b) Erstellung von Statistiken, die zum Verständnis beitragen, wie die Online-Dienst-Nutzer die
Websites nutzen, was wiederum die Verbesserung deren Struktur und Inhalts ermöglicht;
c) Aufrechterhaltung der Sitzung des Online-Dienst-Nutzers (nach dem Einloggen), dank der der
Nutzer auf jeder Unterseite des Online-Dienstes nicht erneut das Login und Passwort eingeben
muss.
4. Im Rahmen des Online-Dienstes werden zwei grundlegende Cookies-Arten verwendet und
zwar die Session Cookies) und die Persistent Cookies. Session Cookies sind temporäre Dateien,
die auf dem Endgerät des Nutzers bis zum Ausloggen, Verlassen der Website oder Abschaltung
der Software (des Browsers) gespeichert werden. Persistent Cookies werden auf dem Endgerät
des Nutzers während der in den Cookies-Parametern bestimmten Zeit oder bis zu deren
Löschung durch den Nutzer gespeichert.
5. In vielen Fällen lässt die Software zum Surfen im Web (Browser) standardmäßig die
Speicherung von Cookies auf den Endgeräten der Nutzer zu. Die Online-Dienst-Nutzer
können zu jeder Zeit die Einstellungen der Cookies ändern. Diese Einstellungen können
insbesondere derart geändert werden, um die automatische Unterstützung von Cookies in den
Einstellungen des Browsers zu blockieren oder über ihre jeweilige Platzierung auf dem Gerät
des Online-Dienst-Nutzers zu informieren. Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten
sowie die Art und Weise der Unterstützung von Cookies sind den Softwareeinstellungen (des
Internetbrowsers) zu entnehmen.
6. Der Online-Dienst-Betreiber informiert, dass sich die Einschränkungen bezüglich des
Einsatzes von Cookies auf manche Funktionalitäten der Websites des Online-Dienstes
auswirken können.
7. Cookies auf dem Endgerät des Online-Dienst-Nutzers können auch von den mit dem OnlineDienst-Betreiber kooperierenden Werbetreibenden und Geschäftspartnern verwendet werden.

