Impressum & Datenschutz
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Internetseite. Es handelt sich um eine private und nichtgewerbliche Seite. Eine
Nutzung der Internetseiten „Dr. Sprißler“ ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine
betroffene Person das Kontaktformular für eine Nachrichtenübermittlung über die Internetseite in Anspruch nehmen möchte,
könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Zunächst kann das Übermittlungsprogramm die
von Ihnen eingegebenen Daten speichern, ebenso ist bei der Weiterbearbeitung (z. B. Beantwortung) die Speicherung möglich.
Die Angabe der Daten erfolgt freiwillig; wer das Kontaktformular nutzt, willigt in die datenschutzkonforme Speicherung und Verarbeitung ein.
Impressum
Dr. Matthias Sprißler, c/o Doblerstraße 14, 72074 Tübingen, Deutschland, Tel.: +49707184999, E-Mail: info-sprissler a t t-online.de, Website: www.dr-sprissler.de (www.sprissler-online.de; www.sprissler.org)
Hinweise
Die Internetseiten „Dr. Sprißler“ verwenden Cookies, soweit der Provider solche einsetzt. Der Inhaber der Seite setzt cookies nicht
selbst ein; die Internetseite kann jedoch Cookies des Providers und des Bereitstellers/Programmierers der Software zur Seitengestaltung enthalten. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und
gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID
ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten
Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies
enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert
werden.
Der Nutzer kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen
Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind
unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Links: Für verlinkte fremde Internetseiten kann keinerlei Gewähr, Verantwortung oder Haftung übernommen werden.
Erfassung von Daten bei Nutzung der Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite „Dr. Sprißler“ erfasst keine Daten. Ausgenommen ist das Kontaktformular, das der Betroffene freiwillig nutzt und
damit zugleich in die entsprechende Datenverarbeitung einwilligt.
Die Internetseite enthält Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme sowie eine unmittelbare Kommunikation mit
uns ermöglichen. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt aufnimmt, werden die
von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von
einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

