Datenschutz
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite und Ihrem Interesse an unserem
Unternehmen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtges Anliegen.
Der Dino-Park legt großen Wert auf den Schutz von personenbezogenen Daten und diese werden nur
im technisch erforderlichen Umfang erhoben. Nachfolgend stellen wir dar, welche Informatonen wir
während Ihres Besuches auf unserer Internetseite erfassen und wie diese genutzt werden. Unsere
Datenschutzpraxis steht im Einklang mit den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und
des Telemediengesetzes (TMG).
Verantwortliche Stelle
Die verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist:
Dinosaurier-Park GmbH & Co. KG
Alte Zollstraße 5
D-31547 Rehburg-Loccum
Telefon: +49 (0) 5037 969999-0
Telefax: +49 (0) 5037 969999-89
E-Mail: info@dinopark.de
Anonyme / pseudonymisierte Nutzung der Internetseite
Sie können unsere Internetseite grundsätzlich ohne Angabe von personenbezogenen Daten
besuchen. Pseudonymisierte Nutzungsdaten werden nicht mit den Daten des Trägers des
Pseudonyms zusammengeführt. Eine Erstellung von pseudonymen Nutzungsproflen fndet nicht
stat.
Datensicherheit und Datenschutz, Kommunikaton per E-Mail
Ihre personenbezogenen Daten werden durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen
Möglichkeiten so gespeichert, dass sie für Drite nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikaton per EMail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, sodass wir Ihnen bei
Informatonen mit hohem Geheimhaltungsbedürfnis den Postweg empfehlen.
Auskunf und weitere Informatonen
Bei Fragen zu Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie zur
Wahrnehmung Ihrer Rechte als Betrofener auf Auskunf, Berichtgung, Sperrung oder Löschung
sowie zum Widerruf bereits erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bite an unseren
Datenschutzbeaufragten:
Herr Thomas Althammer
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Buchenhain 15
30938 Burgwedel
Telefon: +49 (0)5139 973949-0
Telefon: +49 (0)5139 973949-9
kontakt-dsb@althammer-kill.de
htps://www.althammer-kill.de

Datenweitergabe, Zweckbindung
Wir geben personenbezogene Daten nur an Drite weiter, soweit dies für uns zur Erfüllung unserer
Vertragsverpfichtungen, insbesondere zur Abwicklung eines geschlossenen Vertrages, notwendig ist.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Drite fndet außer zu den genannten Zwecken
der Vertrags- und Zahlungsabwicklung nicht stat. Wenn Sie uns persönliche Daten im Rahmen einer
ausdrücklichen Einwilligung zur Verfügung stellen, werden diese Daten nur für den Zweck genutzt,
der der Einwilligung zu Grunde liegt und dem Sie vorab zugestmmt haben. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten nur so lange speichern, wie dies für den vorgesehenen Zweck der
Datenerhebung notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestmmungen
berücksichtgt. Sie können bei der verantwortlichen Stelle eine Auskunf über die Sie betrefenden
gespeicherten Daten erhalten.
Statstsche Auswertung der Besuche dieser Internetseite
Wir erheben, verarbeiten und speichern bei dem Aufruf dieser Internetseite oder einzelner Dateien
der Internetseite folgende Daten: IP-Adresse, Webseite, von der aus die Datei abgerufen wurde,
Name der Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und Meldung über den
Erfolg des Abrufs (sog. Web-Log). Diese Zugrifsdaten verwenden wir ausschließlich in nicht
personalisierter Form für die stetge Verbesserung unseres Internetangebots und zu statstschen
Zwecken. Zudem setzen wir zur Auswertung der Besuche dieser Internetseite folgende Plugins und
aktve Script-Inhalte ein:
Google-Analytcs
Diese Website benutzt Google Analytcs, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend: Google). Google Analytcs
verwendet diverse Techniken, u. a. auch sog. 'Cookies', die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Nutzung dieser Website durch die Besucher ermöglichen. Die von GoogleAnalytcs gewonnenen Informatonen über Ihre Nutzung dieser Website werden an Server von
Google übertragen, die ggf. in Staaten außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
ggf. auch außerhalb von Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafsraum
betrieben werden. Durch die Aktvierung der IP-Anonymisierung innerhalb des Google-Analytcs
Tracking-Codes dieser Internetseite, wird Ihre IP-Adresse von Google vor der Übertragung
anonymisiert. Diese Website nutzt einen Google Analytcs-TrackingCode, der um den Operator
gat._anonymizeIp(); erweitert wurde, um nur eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu ermöglichen. Im Aufrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informatonen
nutzen, um Ihren Besuch auf dieser Internetseite auszuwerten, Reports über die Websiteaktvitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytcs von Ihrem Browser übermitelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung von Google-Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Sofware verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktonen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch den Google-Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(htp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Die Sicherheits- und Datenschutzgrundsätze von Google Analytcs fnden Sie unter
htp://www.google.com/intl/de/analytcs/learn/privacy.html.

etracker
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu
Marketng- und Optmierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter
einem Pseudonym Nutzungsprofle erstellt werden. Die mit den etracker-Technologien erhobenen
Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustmmung des Betrofenen nicht dazu benutzt, den
Besucher dieser Website persönlich zu identfzieren und nicht mit personenbezogenen Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunf widersprochen werden.
Der Widerspruch gegen die Datenerhebung und -speicherung wird durch die Einbindung folgender
URL realisiert: <a href="htps://www.etracker.com/privacy?et=[etracker Secure
Code]">Widerspruchsrecht ausüben</a>
Unterrichtung über die Nutzung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir sog. Cookies, um den Besuch unserer Website atraktv zu
gestalten und die Nutzung bestmmter Funktonen zu ermöglichen. Bei den Cookies handelt es sich
um kleine Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Rechner ablegen kann. Der Vorgang des Ablegens
einer Cookie-Datei wird auch „ein Cookie setzen“ genannt. Sie können Ihren Browser selbst nach
Ihren Wünschen so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu
Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies grundsätzlich akzepteren oder
grundsätzlich ausschließen. Cookies können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden, z.B.
um zu erkennen, dass Ihr PC schon einmal eine Verbindung zu einem Webangebot hate (dauerhafe
Cookies) oder um zuletzt angesehene Angebote zu speichern (Sitzungs-Cookies). Wir setzen Cookies
ein, um Ihnen einen gesteigerten Benutzerkomfort zu bieten. Um unsere Komfortunktonen zu
nutzen, empfehlen wir Ihnen, die Annahme von Cookies für unser Webangebot zu erlauben.

