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Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. 

Die Site ist sowohl eine Dokumentation künstlerischer Arbeiten als auch ein interaktives Tool zur 

Erstellung von geometrischen Grafiken. Die Erstellung und auch der Download dieser Grafiken sind  

kostenfrei. Die Site ist nicht kommerziell.  

1. Datenübermittlung /Datenprotokollierung 

Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie 

beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit, IP-

Adresse, Browsertyp zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten 

unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.  

2. Nutzung persönlicher Daten 

Bei der freiwilligen Bilderstellung werden als persönliche Daten Vor- und Nachname erfragt und mit 

dem erstellten Bild in einer Datenbank gespeichert. Diese Daten sind, wegen der grundsätzlichen 

Idee des Projekts, öffentlich zugänglich. Weitere Rückschlüsse auf die Person sind nicht möglich. 

Diese Daten können jederzeit auf Wunsch gelöscht werden. 

Sollte eine Anfrage gewünscht sein, kann eine Email an info@bild-konzepte.com sendet werden. 

Diese wird nicht z. B. in einer Datenbank gespeichert und dient etwa bei Fragen ausschließlich der 

persönlichen Verbindung zwischen Webseitenbetreiber und Anfragesteller und wird nicht an Dritte 

weitergegeben. Diese Angaben geschehen freiwillig und werden auf Wunsch auch wieder 

unverzüglich gelöscht. Jederzeit besteht die Möglichkeit Auskünfte über diese persönlichen Daten zu 

erfragen. 

3. Sicherheit Ihrer Daten 

Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen 

sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter 

Dritter unzugänglich sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. 

bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 

Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

4. Cookies 

Auf einigen unserer Seiten verwenden wir sog. "Session-Cookies", um Ihnen die Nutzung unserer 

Webseiten zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die nur für die Dauer Ihres 

Besuchs unserer Webseite auf Ihrer Festplatte hinterlegt und abhängig von der Einstellung Ihres 

Browser-Programms beim Beenden des Browsers wieder gelöscht werden. Diese Cookies rufen keine 

auf Ihrer Festplatte über Sie gespeicherten Informationen ab und beeinträchtigen nicht Ihren PC oder 

ihre Dateien. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie 

können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder ihren Browser so einstellen, dass er Sie 

auf die Sendung von Cookies hinweist. 

5. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen 

Diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden von Zeit zu Zeit nach Bedarf 

aktualisiert. Sollten wir wesentliche Änderungen bei der Sammlung, der Nutzung und/oder der 

Weitergabe der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vornehmen, 

werden wir Sie durch einen eindeutigen und gut sichtbaren Hinweis auf der Website darauf 

aufmerksam machen.  
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