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Haftung:
Sämtliche Inhalte wurden sorgfältig geprüft. Dessen ungeachtet kann keine
Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben
übernommen werden.
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Copyright:
Sämtliche Texte, Sprachaufnahmen, Filme und Bilder sind urheberrechtlich
geschützt.
Eine Verwendung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Henrike Hahn
zulässig.
Für den Inhalt verantwortlich:
Schauspielerin Henrike Hahn (© 2018)
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Datenschutzerklärung & Cookie Policy

Haftung:
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Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben
übernommen werden.

!

Copyright:
Sämtliche Texte,Sprachaufnahmen, Filme und Bilder sind urheberrechtlich
geschützt. Eine Verwendung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von
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Google Analytics Ergänzung
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Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre 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 Ihre IP-Adresse 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 Ihre 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 Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die
zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert
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Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz ﬁnden Sie
unter den Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics
Übersicht. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google
Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
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reCAPTCHA

!
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Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst
reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der
Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich
durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt
den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst
reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre
Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse
wird 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 Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die
im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten
gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens
Google. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google
ﬁnden Sie unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Cookie Policy
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Mit dieser Cookie Richtlinie informiert der Website-Betreiber den Nutzer der
Website über den Einsatz von Cookies oder ähnlichen Speichertechnologien
(nachfolgend „Cookies“) auf dieser Website. Was sind Cookies?
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Cookies sind kleine Textdateien, die vom Webbrowser auf dem Endgerät des
Nutzers zur Speicherung von bestimmten Informationen abgelegt werden.
Beim nächsten Aufruf unserer Website mit demselben Endgerät werden die
in Cookies gespeicherten Informationen an unsere Website („First Party
Cookie“) oder eine andere Website, zu der das Cookie gehört („Third Party
Cookie“), zurückgesandt.
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Durch die im Cookie gespeicherten und zurückgesandten Informationen
erkennt die jeweilige Website, dass der Nutzer diese mit dem Webbrowser
seines Endgeräts bereits aufgerufen und besucht hat. Diese Informationen
nutzen wir, um dem Nutzer die Website gemäß seinen Präferenzen optimal
anzeigen zu können.
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Es wird hierbei aber nur das Cookie selbst auf dem Endgerät identiﬁziert. Eine
darüber hinausgehende Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt
nur, wenn der Nutzer uns seine ausdrückliche Zustimmung dafür gibt oder
wenn diese Speicherung unbedingt erforderlich ist, um den angebotenen
und aufgerufenen Dienst nutzen zu können.
Zustimmung zur Verwendung von Cookies
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Cookies, die nicht unbedingt erforderlich sind, um die Dienste auf dieser
Website zur Verfügung zu stellen, werden erst nach der Einwilligung
verwendet. Indem der Nutzer diese Website nach dem Einblenden des
Cookie-Banners aktiv weiter nutzt, willigt er in die Verwendung von Cookies
ein.
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Seine Cookie Einstellungen kann der Nutzer jederzeit individuell anpassen,
indem er zum Beispiel einzelne Cookie-Kategorien aktiviert oder deaktiviert.

