Datenschutzrichtlinie

HDYO verfügt auf unserer Seite über
mehr Informationen über die
Huntington Krankheit, die für junge
Leute, Eltern und Profis geeignet sind:
www.hdyo.org

Diese Datenschutzrichtlinie erklärt, wie HDYO mit allen Informationen, die du der Webseite zur
Verfügung stellst, umgeht und diese schützt.
HDYO bemüht sich, sicherzustellen, dass deine Privatsphäre geschützt ist. Wenn wir dich
danach fragen sollten, uns bestimmte Informationen zu geben, mit denen du als Benutzer der
Seite identifiziert werden kannst, dann kannst du sicher sein, dass wir diese nur entsprechend
unserer Datenschutzerklärung verwenden werden.
HDYO kann diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, indem wir diese Seite hier aktualisieren. Du
solltest daher von Zeit zu Zeit nachlesen, ob du mit den Änderungen noch zufrieden bist. Diese
Datenschutzrichtlinie tritt ab Februar 2012 in Kraft.

Welche Daten sammeln wir
Wir werden eventuell folgende Informationen sammeln:
Emailadresse
Ort
Sprache
Altersgruppe

Was wir mit der Information machen, die wir erhalten
Wir fordern diese Informationen an, um deine Bedürfnisse zu verstehen und einen besseren
Service zu bieten. Im Detail sammeln wir die Informationen aus den folgenden Gründen:
Interne Statistiken
Evtl. Produkt- und Serviceverbesserung
Evtl. für Neuigkeiten, Newsletter und Möglichkeiten

Sicherheit
Wir setzen uns dafür ein, zu gewährleisten, dass deine Informationen sicher sind. Um
unberechtigten Zugriff oder Veröffentlichung zu vermeiden, haben wir an verschiedenen Stellen
geeignete physische, elektronische und umgangsbetroffene Verfahren eingeführt, um die Daten
zu schützen, die wir online sammeln.

Wie wir Cookies einsetzen
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die um Erlaubnis fragt, auf der Festplatte deines Computers
gespeichert zu werden. Wenn du zustimmst, wird die Datei hinzugefügt und das Cookie hilft der
Datenübertragung oder sagt dir, wenn du eine bestimmte Webseite besuchst. Cookies erlauben
es Webanwendungen, auf dich als Individuum zu reagieren. Die Anwendungen können ihre
Ausführungen auf deine Bedürfnisse, Neigungen und Ablehnungen anpassen, indem sie
Informationen über deine Präferenzen sammeln und speichern.
Wir nützen Übertragungs-Speicher-Cookies, um zu identifizieren, welche Seiten benutzt
werden. Das hilft uns, Datenübertragungen zu analysieren und unsere Webseite zu verbessern,
um sie auf die Bedürfnisse unserer Besucher abzustimmen. Wir verwenden diese Informationen
nur für statistische Analysezwecke, und danach werden sie aus unserem System gelöscht.
Alles in allem helfen Cookies uns dabei, dir eine bessere Webseite zur Verfügung zu stellen,
indem sie uns in die Lage versetzen, zu sehen, welche Seiten du hilfreich findest und welche
nicht. Ein Cookie gibt uns auf keine Weise Zugang zu deinem Computer oder anderen

Informationen über dich, die über die Informationen hinausgehen, die du mit uns teilen
möchtest.
Du kannst auswählen, ob du Cookies akzeptierst oder ablehnst. Die meisten Internetbrowser
akzeptieren Cookies automatisch, aber du kannst meistens deine Browsereinstellungen
verändern, um Cookies abzulehnen, falls du das vorziehst. Das kann eventuell dazu führen,
dass du die vollen Vorteile unserer Webseite nicht nutzen kannst.

Deine persönlichen Daten kontrollieren
Du kannst auf folgende Weisen die Sammlung oder Nutzung deiner persönlichen Daten
einschränken:
Wann immer wir Informationen von dir anfordern, liegt es immer in deinem Ermessen, wie viel
Du uns zur Verfügung stellst und du kannst die Informationen jederzeit in deinem Konto
verändern.
Wir werden deine persönlichen Informationen weder an Dritte verkaufen noch verteilen oder
verpachten, wenn wir nicht deine Erlaubnis haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Wir
werden eventuell – wenn du uns darum bittest – deine persönlichen Informationen benutzen,
um dir Werbeinformationen über Dritte zu senden, von denen wir denken, dass du sie
interessant finden könntest.
Du kannst Details über die Daten, die wir über dich haben, nach dem Data Protection Act 1998
anfragen. Dafür wird ein kleiner Betrag fällig. Wenn du eine Kopie der Daten möchtest, nimm
bitte Kontakt mit uns auf.
Wenn du glaubst, dass irgendeine Information, die wir von dir haben, nicht korrekt oder
unvollständig ist, schreibe uns bitte sobald wie möglich eine Email an die oben genannte
Adresse. Wir werden die fehlerhaften Informationen dann umgehend korrigieren.

Dieses Dokument wurde von der HDYO Webseite unter https://de.hdyo.org/par/about/31 heruntergeladen
Auf Rat, der über die HDYO Webseite erhalten wurde, sollte sich nicht für persönliche, medizinische,
rechtliche oder finanzielle Entscheidungen berufen werden, und Du solltest einen entsprechenden Experten
für speziellen, auf Deine Situation zugeschnitten Rat konsultieren.
HDYO ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz.
http://hdyo.org

