
Datenschutzerklärung Musiklehrer Hamburg
Für die Betreiber von musiklehrer-hh.de ist Datenschutz selbstverständlich.

Unserer Website verwendet Piwik. 
Dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. 
Piwik verwendet sog. “Cookies”, dass sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem 
Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer 
gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, 
was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. 

Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns 
anonym bleiben. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht 
an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden 
sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit 
widersprechen. 
In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass 
Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. 
Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie 
gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

Bei einer Anmeldung als Nutzer von musiklehrer-hh.de 
erheben und speichern wie die folgenden Daten:

• Ihren gewählten Benutzernamen
• Ihre E-Mail-Adresse
• den von Ihnen verwendeten Browser
• Ihre IP-Adresse
• Ihre Einwilligung zu den Nutzungsbedingungen

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
musiklehrer-hh.de erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der 
Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland und der Datenschutzbestimmungen der 
Europäischen Union.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich benutzt, um Ihnen die Inanspruchnahme der 
registrierungspflichtigen Internet-Dienste von musiklehrer-hh.de zu ermöglichen. In keinem Fall 
wird musiklehrer-hh.de Ihre personenbezogenen Daten zu Werbe- oder Marketingzwecken Dritten 
zur Kenntnis geben oder weitergeben.

Mit den verschiedenen Einstellungen der Privatsphäre auf musiklehrer-hh.de entscheiden Sie selbst, 
welche der von Ihnen bei musiklehrer-hh.de eingegebenen personenbezogenen Daten durch andere 
Mitglieder eingesehen werden können.

Nichtmitglieder können Ihre personenbezogenen Daten nur dann einsehen, wenn und soweit Sie 



dies ausdrücklich zulassen.

2. Löschung personenbezogener Daten
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten 
Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist, oder Sie Ihre Mitgliedschaft bei musiklehrer-hh.de gekündigt haben.

3. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie gem. § 34 Bundesdatenschutzgesetz gern über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten.

4. Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.

Januar 2017


