
Datenschutz-Bestimmungen

Diese Richtlinie beschreibt, welche Informationen über unsere Website www.homegroupholdings.com
über Sie gesammelt werden können, zu welchen Zwecken und wie sie verarbeitet werden.

Indem Sie einen unserer Dienste auf unserer Website nutzen oder uns Informationen zu Ihrer Person zur 
Verfügung stellen, stimmen Sie der Verwendung dieser Informationen gemäß dieser Richtlinie zu. Bitte 
senden Sie uns keine Informationen zu Ihrer Person, wenn Sie nicht möchten, dass diese Informationen auf 
diese Weise verwendet werden.

Informationen, die über unsere Website über Sie gesammelt werden, werden von HOME GROUP („uns“ 
oder „wir“) kontrolliert.

Informationen über Sie werden gesammelt, wenn sie von Ihnen über bestimmte Einrichtungen auf unserer 
Website, beispielsweise unsere E-Mail-Abfrageeinrichtungen, bereitgestellt werden. Der Zweck dieser 
Einrichtungen ist an dem Punkt ersichtlich, an dem Sie Ihre personenbezogenen Daten angeben, und wir 
verwenden Ihre Daten nur für diese Zwecke.

Wir erheben Informationen, die Ihr Browser übermittelt (Protokolldaten), wenn Sie unsere Website besuchen.
Die Protokolldaten können Informationen wie die IP-Adresse Ihres Computers, den Browsertyp, die 
Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten unserer Website, die Uhrzeit und das Datum Ihres 
Besuchs, die auf diesen Seiten verbrachte Zeit und andere Statistiken enthalten.

Wir verwenden „Cookies“, um Informationen zu sammeln. Cookies sind Dateien mit kleinen Datenmengen, 
die eine anonyme eindeutige Kennung enthalten können. Cookies werden von einer Website an Ihren 
Browser gesendet und auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert. Cookies helfen uns, Ihnen ein gutes 
Erlebnis beim Surfen auf unserer Website zu bieten und ermöglichen es uns auch, unsere Website zu 
verbessern. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch die Nutzung
unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, das 
Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu deaktivieren, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. In
diesem Fall funktioniert unsere Website jedoch möglicherweise nicht ordnungsgemäß und/oder einige 
Funktionen stehen Ihnen in diesem Fall möglicherweise nicht zur Verfügung.

Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, können an unsere verbundenen Unternehmen und 
Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet werden, die uns dabei unterstützen, Ihnen die Website zur 
Verfügung zu stellen (z. B. unser Hosting-Anbieter). Sofern dies gesetzlich ausdrücklich erforderlich ist, 
können Informationen über Sie auch an zuständige Behörden weitergegeben werden.

Wir treffen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um Informationen über Sie gegen 
zufällige oder rechtswidrige Zerstörung oder zufälligen Verlust, Änderung, unbefugte Offenlegung oder 
unbefugten Zugriff sowie gegen alle anderen rechtswidrigen Formen der Verarbeitung zu schützen.

Sie haben das Recht, auf die von uns über Sie verarbeiteten Daten zuzugreifen, diese Daten berichtigen, 
löschen oder sperren zu lassen und der Datenverarbeitung zu widersprechen. Um diese Rechte auszuüben, 
sollten Sie einen schriftlichen Antrag wie unten beschrieben stellen.

Alle Fragen bezüglich der Verarbeitung von Informationen über Sie durch uns sollten an folgende 
Mailadresse gesendet werden: media@homegroupholdings.com
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