
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Erklärung zum Datenschutz gilt nur für die Website „http://www.free-docs.de“. 
Für Websites, auf die die genannte Website verlinkt, findet sie naturgemäß keinerlei Anwendung. 
Sofern das Webangebot Links zu den Seiten anderer Anbieter oder sonstiger Content Providern enthält, sind diese im Text als solche 
eindeutig gekennzeichnet und der Übergang zur anderweitigen Verantwortlichkeit damit leicht für die Nutzer erkennbar.

Die Website http://www.free-docs.de benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer eines jeden Nutzers gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die individuelle Benutzung diese Website 
(einschließlich der IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte die-
se Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung 
bringen. Jeder Nutzer kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser Software verhindern; es 
wird darauf hingewiesen, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich genutzt werden 
können. Durch die Bestätigung erklärt sich jeder Nutzer mit der Bearbeitung der erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschrie-
benen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

freedocs unternimmt alle Anstrengungen, die erhobenen personenbezogenen Daten vor Verlust, Verfälschung oder Kenntnisnahme 
Unbefugter wirksam zu sichern. Ausdrücklich wird aber hier darauf verwiesen, dass der Datenschutz für die Übertragung von Daten 
innerhalb der Internets nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht allumfassend gewährleistet werden kann; eine entsprechende 
Garantie gegen unberechtigten Zugriff kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass die Übersendung von Daten per E-Mail dagegen grundsätzlich nicht verschlüsselt erfolgt.

freedocs wird die Einhaltung dieser Datenschutzbestimmungen regelmäßig überprüfen. Bei Fragen, Anmerkungen und ähnlichen wen-
den Sie sich an die freedocs GmbH, Tanja Nehlsen, Solinger Straße 13, 45481 Mülheim a.d. Ruhr, datenschutz@free-docs.de
(Vertretungsberechtige Geschäftsführerin: Tanja Nehlsen). Gehen unter der vorgenannten Adresse schriftliche Beschwerden ein, wird 
zeitnah der Kontakt zu dem jeweiligen Nutzer hinsichtlich seiner Bedenken gesucht. Kommt es mit dem Beschwerdeführer zu keiner 
Lösung hinsichtlich der Übertragung personenbezogener Daten, wird freedocs mit den zuständigen nationalen oder regionalen Daten-
schutzbehörden zusammenarbeiten, um zu einer angemessenen Lösung zu gelangen.

Diese Datenschutzerklärung unterliegt dem Vorbehalt etwaig notwendiger Anpassungen, beispielsweise infolge der Fortschreibung 
einschlägiger Gesetzesnormen etc. Es ist daher angeraten, die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aufzusuchen und sich über Ände-
rungen zu informieren. Jede Version wird am Ende des Textes mit einem eindeutigen Aktualisierungsdatum versehen. Ältere Versionen 
werden archiviert und sind auf Anfrage einsehbar.

Für jegliche Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wie für den Widerruf der Einwilligung in die Datenverarbeitung und Verwer-
tung bzw. die Information/ Änderung/ Sperrung/ Löschung über gespeicherte Nutzer-Daten steht folgende Kontaktstelle zur Verfügung:

freedocs GmbH
Solinger Straße 13
45481 Mülheim a.d. Ruhr
Vertretungsberechtige Geschäftsführerin: Tanja Nehlsen

Tele.:  +49 208.69 808-620
Fax.:   +49 208.69 808-629
E-Mail: info@free-docs.de
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