Datenschutzbestimmungen
Wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer Websites ein
wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen deshalb den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Aus diesem Grunde möchten wir, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir
möchten Sie mit dieser Datenschutzerklärung über unsere Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen.
Erfassung von Daten
Sie können unsere Online-Präsentation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen. Durch das
Aufrufen unserer Website werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke gespeichert, wie der Namen Ihres Internetserviceproviders, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen und
Ihre IP-Adresse. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet diesbezüglich
keine personenbezogene Verwertung statt. Sie können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, wobei der einzelne Benutzer jedoch anonym bleibt. Soweit Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch
technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. im Rahmen einer Kontaktaufnahme, durch das Ausfüllen einer Online-Anfrage, das Versenden von E-Mails oder im Rahmen der Anforderung von Demo-Material zur Verfügung stellen.
Die Datenbank und ihre Inhalte verbleiben bei unserem Unternehmen und unserem Provider. Ihre persönlichen Daten
werden in keiner Form von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass
hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt.
Verwendungszwecke
Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten Künstlerinformationen bereitzustellen, Ihnen aktualisierte oder neue Künstlerangebote zu unterbreiten oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen.
Zugriffs- und Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, alle Ihrer Person betreffenden Daten, die bei uns gespeichert sind, überprüfen, berichtigen oder
löschen zu lassen, wenn diese Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind bzw. nicht weiter gespeichert werden
sollen. Hierzu genügt eine E-Mail an die
E-Mail-Adresse: info (at) artist-eventainment.com
Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die E-Mail-Adresse:
info (at) artist-eventainment.com
Aufbewahrung von Daten (Data Retention)
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben bzw. wie sie zur weiteren Bereitstellung von Künstlerinformationen notwendig sind, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen wie zum Beispiel bei laufenden Gerichtsverfahren.
Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihnen unsere Leistung individueller zur
Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn
für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch
akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er
Sie über die Platzierung von Cookies informiert.
Kontakt
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. Unsere EmailAdresse lautet: info (at) artist-eventainment.com.
Die ständige Entwicklung des Internet oder gesetzliche Vorschriften machen von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer
Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen vorzunehmen.

