Datenschutzerklärung
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten hat für uns hohe Priorität.
Wir haben organisatorisch-technische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften des
Datenschutzes von uns und unseren externen Dienstleistern beachtet werden.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung können durch die Weiterentwicklung unseres Internetangebots und
deren Technologien erforderlich werden. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die aktualisierte
Datenschutzerklärung.
Zu jedem Ihrer Zugriffe auf die Website mysweetdreamfactory.de werden automatisch Informationen in Form
von Server-Logfiles erfasst und für eine begrenzte Zeit mit folgenden Daten gespeichert
- Datum und Uhrzeit des Abrufs
- Art des Webbrowsers
- verwendetes Betriebssystem
- Zieladresse
- Name der abgerufenen Datei und übertragene Datenmenge
- Statusmeldung des Aufrufs (Status-Codes)
Die eben genannten Daten lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Diese Informationen sind
technologisch notwendig, um die Inhalte der Website akkurat darzustellen und fallen bei der Nutzung des
Internets alternativlos an. Diese anonymen Daten werden für statistische Zwecke und zur Optimierung des
Internetangebotes und deren Technik ausgewertet. Es erfolgt keine personenbezogene Auswertung oder
Profilbildung.
Ungeachtet dessen behalten wir uns vor, bei Angriffen auf die Internet-Infrastruktur von
mysweetdreamfactory.de Ihre IP-Adresse auszuwerten.
E-Mails und sonstige Kontakte
Bei Ihrer Anfrage zu Informationen, Produkten oder Dienstleistungen bei Mysweetdreamfactory geben Sie Ihren
Namen und möglicherweise andere persönliche Informationen an. Es unterliegt dabei ausdrücklich Ihrer freien
Entscheidung, ob Sie uns diese Daten mitteilen möchten. Ihre angegebenen persönlichen Daten werden nur für
die Abwicklung Ihrer Anfrage verwandt und in Papier oder elektronischer Form gemäß den für die
Aufbewahrung von Schriftgut geltenden Fristen der Registraturrichtlinie gespeichert bzw. aufbewahrt.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Die durch Ihren Zugriff auf die Internetseite mysweetdreamfactory.de protokollierten Daten werden nur an
Dritte übermittelt, sofern wir durch Gerichtsentscheidung oder gesetzlich dazu verpflichtet sind bzw. dies bei

Angriffen auf die Internet-Infrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist.
Im Falle Ihrer Kontaktaufnahme verwenden wir die von Ihnen gemachten personenbezogenen Informationen
nur innerhalb von Mysweetdreamfactory und den mit der Abwicklung der Anfrage beauftragten Unternehmen.
Eine Weitergabe zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken an Dritte findet darüber hinaus ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung nicht statt.
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und -sparsamkeit. Ihre personenbezogenen Daten
speichern wir daher nur so lange, wie dies zur Realisierung der hier genannten Zwecke erforderlich ist bzw. wie
es die gesetzlich vorgegebenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Entfall des jeweiligen Zweckes bzw.
Ablauf der Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten.
Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen
Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich
dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in
einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit keine
gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre
Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit
Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Minderjährigenschutz
Ohne Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sollten Personen unter 18 Jahren keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen fordern
wir nicht an, sammeln diese nicht wissentlich und geben solche Daten auch nicht an Dritte weiter.
Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unser Internetangebot enthält Hyperlinks/Verweise zu Internetseiten anderer Anbieter. Wir haben keinen
Einfluss darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Datenschutzbeauftragten:
Mysweetdreamfactory, Elbchaussee 372 d, 22609 Hamburg

