Datenschutz
GMS Global Media Services GmbH legt sehr hohen Wert auf Datenschutz und Sicherheit wichtiger
Kundendaten. Aus diesem Grunde stellen wir Ihnen nachfolgende einige Informationen zum Datenschutz und
der Verarbeitung Ihrer Daten zur Verfügung.
Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Beim Besuch von Videoconference24.com, verzeichnet unser Server aus Sicherheitsgründen temporär den
Domain-Namen oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners sowie das Zugriffsdatum, die Dateianfrage des
Client (Dateiname und URL), den HTTP Antwort-Code und die Website, von der aus Sie uns besuchen sowie die
Anzahl der im Rahmen der Verbindung transferierten Bytes. Unter Umständen speichern wir einige
Informationen in Form so genannter "Cookies" auf Ihrem PC, damit wir unsere Website nach Ihren Präferenzen
optimieren können. Darüber hinausgehende personenbezogene Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer
oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht,
zum Beispiel im Rahmen einer Bestellung für ein Produkt oder eine Dienstleistung, einer Umfrage, eines
Wettbewerbs oder einer Informationsanfrage. Personenbezogene Daten, die während eines Besuchs auf
unserer Website erfasst werden, werden ausschließlich nach den geltenden rechtlichen Vorschriften
Deutschlands verarbeitet.
Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der technischen Administration der Websites und
zur Erfüllung Ihrer Wünsche und Anforderungen. Nur dann, wenn Sie uns zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben,
nutzen wir diese Daten auch für produktbezogene Umfragen und Marketingzwecke - aber nur in dem für jeden
spezifischen Fall erforderlichen Maße. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur nach
Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. Unsere Vertragspartner werden von uns vertraglich verpflichtet, Ihre Daten
vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu behandeln. Wir werden Daten gegenüber
staatlichen Stellen nur dann offen legen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Unsere Mitarbeiter sind zur
Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet.
Entscheidungsfreiheit des Kunden
Wir nehmen gerne Kontakt mit Kunden auf, um über Angebote und Neuigkeiten bei Produkten und
Dienstleistungen zu informieren. Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren lassen oder Dienste und
Produkte bestellen, werden wir Sie bitten, uns anzugeben, ob Sie direkte Werbemitteilungen erhalten
möchten. Selbstverständlich erhalten Sie als Kunde auch unabhängig von dieser Einwilligung weiterhin die
notwendigen Informationen über wichtige Änderungen im Zusammenhang mit bestehenden
Dienstleistungsverträgen (z.B. Tarifänderungen).
Informationsfreiheit
Auf schriftliche Anfrage werden Sie gerne darüber informiert, welche Daten wir über Ihre Person (z.B. Name,
Adresse) gespeichert haben.
Sicherheit
Zum Schutz Ihrer bei uns vorgehaltenen personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch
haben wir umfangreiche technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Unsere
Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst.
Widerruf
Meine Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Kontakt
Sollten Sie wünschen, dass Daten korrigiert oder gelöscht werden, anderweitige Fragen oder auch Anregungen
zum Datenschutz haben, nutzen Sie bitte unser Kontakt-Formular.
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