Datenschutzbestimmungen des Bildanbieters FEATPIXX.COM:
Der Kunde/ Bildabnehmer wird darauf hingewiesen, dass seine Nutzungs- und Abrechnungsdaten von
FEATPIXX erhoben, gespeichert und genutzt werden, um die Inanspruchnahme der Leistungen von
FEATPIXX zu ermöglichen und diese abzurechnen.
Hierbei orientieren wir uns an der jeweils gültigen Version des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Bei einer Registrierung als Kunde bei FEATPIXX müssen wir einige Daten von Ihnen erheben. So
können wir Sie optimal bedienen und Ihre Anfragen bearbeiten. Ihre persönlichen und geschäftlichen
Daten sind dabei selbstverständlich durch entsprechende innerbetriebliche Sicherheitssysteme
geschützt. FEATPIXX versichert Ihnen, dass Ihre persönlichen und geschäftlichen Daten vertraulich
behandelt werden. Die Weitergabe der Daten an Dritte außerhalb unseres Unternehmens wird von
uns bestmöglich verhindert.
Sollten Sie mit der Verwendung Ihrer Daten zum Zwecke der persönlichen und geschäftlichen
Betreuung nicht einverstanden sein, widersprechen Sie bitte schriftlich dieser Nutzung per Email an
contact@featpixx.com.
Wenn Sie sich registrieren, hinterlegt unser Server automatisch eine kleine Textdatei ("Cookie"), auf
der Festplatte ihres Computers. Eine Cookie-Textdatei ist ein kleiner Datensatz, mit dem sich ihr
Redaktionscomputer bei unserem Server identifiziert, sobald Sie die Website betreten. Dadurch
registriert unser System welcher Kunde sich wann einloggt, wonach er sucht oder welche Daten er
sich herunterlädt. Sie müssen sich dadurch nicht bei jedem Zugriff auf die Internetseite von
FEATPIXX.COM neu registrieren oder anmelden.
Die Benutzung des Cookies beschränkt sich alleinig auf Ihre persönlichen oder geschäftlichen
Aktivitäten auf der FEATPIXX.COM-Internetseite und hat keinerlei Auswirkungen auf Ihren Computer
oder andere Aktivitäten im Internet.
Wenn Sie kein Cookie erhalten möchten, welches Sie bei uns identifiziert, können wir Sie nicht
umfassend registrieren. Ihre Aktionsmöglichkeiten auf unserer Website bleiben dann eingeschränkt.
Sollten Sie mit dem Erhalt von Cookies zum Zwecke der persönlichen und geschäftlichen Betreuung
nicht einverstanden sein, widersprechen Sie bitte innerhalb von drei Werktagen per Email an
contact@featpixx.com.
Sollten Sie sich irrtümlich auf unserer Website registriert haben, sich ein Dritter mit Ihrer EmailAdresse unberechtigt auf der Website registriert hat oder Sie aus anderen Gründen Ihre Registrierung
zurückziehen möchten, dann senden Sie uns bitte eine Email mit Ihren von uns erhaltenen Zugangsund Autorisierungsdaten an contact@featpixx.com.

