Nutzungsbedingungen Diese Bedingungen werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Wenn es soweit ist, informieren wir dich per Email. Welche Arten von Informationen erheben wir? Wir erheben allgemeine Informationen über die Nutzung unserer Site wie etwa die Besucherfrequenz unserer Seiten, wie viele Besucher täglich auf diese Seiten zugreifen und wie lange die Besucher auf den einzelnen Seiten verweilen. sp-ce.com bemüht sich, angemessene Schutzmaßnahmen für deine Angaben zu installieren. Wenn du deine Informationen jedoch über ein öffentliches Netz oder ein anderes Netz sendest, geschieht dies auf dein eigenes Risiko. Wenn du unsere Site besuchst, erheben wir bestimmte Informationen zum Routing sowie zu technischen Daten deines Computers, um dir die Nutzung unserer Site zu erleichtern. Wir registrieren zum Beispiel Umgebungsdaten wie den Browsertyp, das Betriebssystem und die Geschwindigkeit deines Zentralrechners sowie die Internet Protokoll-Adresse deines ursprünglichen Internet Service Providers, um den Service für dich zu optimieren. Wir nutzen deine IP-Adresse, um deine Nutzung dieser Site verfolgen zu können. Die sp-ce.com Site setzt zwei Typen von “Cookies” ein. “Cookies” sind kleine Dateien, die typischerweise aus einer Sequenz von Text und Zahlen bestehen, die dir eine unverwechselbare ID zuordnen. Ein “Client Cookie” wird an deinen Browser gesandt, damit unser System sich an deine Einträge erinnert und die Seiten verfolgt, die du auf unserer Site aufrufst. Ein “Server Cookie” ist auf unserem System installiert, um dich zu erkennen, wenn du auf diese Site erneut zugreifst. Diese Informationen ermöglichen es uns, die Site besser zu verwalten und unsere Serviceleistungen paßgenau und anwenderfreundlicher zu gestalten. Du kannst deinen Browser so konfigurieren, dass du beim Empfang eines Cookies benachrichtigt wirst oder dass Cookies nicht empfangen werden können; in diesem Falle schränkst du möglicherweise den Funktionsumfang unserer Leistungen ein, die du beim Besuch unserer Site erwarten kannst. Wie verwenden wir die von uns erhobenen Informationen? Solltest du einem Newsletter erhalt zugestimmt haben, bekommst du von uns Informationen zu unseren Services. Wer ist verantwortlich? Jeder Nutzer ist verpflichtet die geltenden Gesetze und die Nutzungsbedingungen sowie die Rechte Dritter zu respektieren und einzuhalten. Wir haften nicht für Schäden, die aus Fehlern unseres Services entstehen. Wenn sp-ce.com für eine Verletzung der geltenden Gesetze oder diesen Nutzungsbedingungen haftbar gemacht wird, für die ein Nutzer verantwortlich ist, verspricht der Nutzer, sp-ce.com von allen Konsequenzen die aus der Verletzung hervorgehen zu befreien. Die Befreiung der Haftung beinhaltet Bußgelder und Schadensersatzzahlungen ebenso wie Gerichts- und Anwaltskosten, die sp-ce.com auferlegt werden könnten. Dies gilt insbesondere für Forderungen, die aus der Verletzung von Urheberrechten Dritter resultieren. Jeder Nutzer verpflichtet sich sp-ce.com von allen Verbindlichkeiten und allen Arten der Verantwortlichkeit, von Ausgaben und Rechnungen, die aus Forderungen in Bezug auf Diffamierung, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Störung oder Fehlfunktion von Systemen und Services, Verstößen gegen geltende Gesetze, Rechte und Pflichten hervorgehen. Kosten für adäquate gerichtliche Verteidigung und Rechtsverfolgungskosten durch Dritte, gegen sp-ce.com, deren Angestellte und rechtlichen Vertreter und/oder Dritten, gehen zulasten des Nutzers. Einsatz von Google Analytics Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird deine IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von deinem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem du das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterlädst und installierst.
