Transparenzerklärung
Bevor Sie Ihre Kontaktdaten
eingeben möchte ich erklären, was
mit Ihren Daten passiert:

Ihre Daten benötige ich, um Ihnen Ihre gewünschten Infos
zusenden zu können.
Um sicher zu stellen, dass Ihre Daten gem. DSGVO
gespeichert werden und für mich zur Entlastung habe ich
einen Dienstleister mit der Verwaltung der Daten
beauftragt: das ist https://www.klick-tipp.com .
Mit KlickTipp habe ich einen entsprechenden Vertrag
abgeschlossen, damit auch die gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden.
Ansonsten gebe ich Ihre Daten niemandem weiter versprochen!
Ihr Interesse an meinem Angebot zeigt mir, dass Sie die
Themen rund ums Geld interessieren.
Und so erhalten Sie in Abständen weiter Wissenswertes
von mir, damit Sie eigenverantwortlich Entscheidungen
zu Ihrem Geld treffen können.
Dem können Sie natürlich auch widersprechen - wie das
geht, lesen Sie bitte auf der nächsten Seite:
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Wenn Sie eine weitere
Verwendung Ihrer Daten nicht oder
einschränken möchten:

In jeder Info, die Sie von mir erhalten, sind
entsprechende Links enthalten. Mit diesen
können Sie automatisch die gewünschte Aktion
vornehmen.
Ebenfalls erhalten Sie einen Link, über den Sie
Ihre von mir bei KlickTipp gespeicherten Daten
abfragen können.
Ihre Daten werden solange gespeichert, wie es
zur Erfüllung des Informationsvertrages
erforderlich ist und soweit der Löschung keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen.
Solche Fristen sind z. B. im Steuerrecht,
Handelsrecht, Sozialrecht oder bei Fragen zur
Haftung verankert.
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Weitere wichtige Hinweise zur
Verwendung von Deinen Daten:

Durch den Besuch meiner Website bin ich
verpflichtet, Ihnen auch dazu Informationen zu
übergeben, wie ich mit digitalen Daten umgehe.
Um zu erfahren, was meine Besucher
interessiert, und besser auf Ihre Wünsche
eingehen zu können nutze ich einige Tools dazu erfahren Sie hier mehr:
https://geld-in-werte-tauschen.com/datenschutz
Noch etwas in eigener Sache:
Die DSGVO ist noch jung - es gibt in deren
Auslegung große Unsicherheiten.
Ich bemühe mich den Regelungen gerecht zu
werden. Denn ich möchte das Vertrauen, daß
Sie in mich setzen, nicht enttäuschen.
Sollte Ihnen etwas unklar sein, so melden Sie
sich bitte bei mir! Sie erreichen mich unter
hegewald.office (ät) online.de
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