Datenschutz und Sicherheit
Datenschutzerklärung
Persönliche Informationen sind genau das, wonach es sich anhört - Ihre. Sie teilen Ihre Informationen mit
Kernfilm, weil Sie etwas bestellen oder einen Föderbeitrag für einen der Filme der Kernfilm leisten
möchten. Aber wir können uns vorstellen, dass Sie wissen möchten, warum wir nach Ihren persönlichen
Informationen fragen und was wir damit machen. Wir freuen uns, Sie darüber zu informieren.
1. Daten
Kernfilm verwendet nur persönliche Daten, die Sie uns direkt mitgeteilt haben. Dies kann möglicherweise
auf ein Film-Bestellung oder einen Föderbeitrag zurückgeführt werden, die bei uns eingegangen sind.
Wir verwenden folgende Daten:






Name und Adresse der Versand- und Lieferanschrift,
Telefonnummer,
Rechnungsadresse,
E-Mail-Adresse,
Zahlungsinformationen,

2. Sicherheit
Wir schützen alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, mit der aktuellsten Technik.
Schließlich möchten Sie nicht, dass Ihre Daten plötzlich öffentlich zugänglich sind. Wir erlauben
niemandem, der nichts mit Ihren Daten zu tun hat, Zugriff darauf. Sollte es notwendig sein, dass wir die
Daten mit weiteren Unternehmen teilen, dann verlangen wir von einem solchen Unternehmen, dass
diese die bereitgestellten Daten ebenso sorgfältig handhaben wie wir. Diese Unternehmen dürfen die
Daten auch nur für den Zweck verwenden, für den sie erteilt wurden.
3. Aufbewahrungszeitraum
Wir bewahren persönliche Daten so lange wie nötig auf, um die Lieferung der Film-DVDs oder Datein zu gewärleisten. Danach speichern wir die Daten dann für maximal fünf Jahre für die
Bereitstellung unserer Newsletter. Danach werden die Daten gelöscht, es sei denn, das Gesetz
schreibt vor, dass wir sie länger aufbewahren müssen. Beispielsweise verpflichtet uns das
Gesetz, Zahlungsaufzeichnungen für sieben Jahre zu verwahren.
4. Zwecke
Wir verwenden die Daten, die wir von Ihnen erhalten, für verschiedene Zwecke. Hier können Sie mehr
dazu erfahren.
Lieferung Ihrer Bestellung: Selbstverständlich verwenden wir die Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung.
Wenn Sie etwas bestellen, möchten Sie natürlich, dass die Bestellung an die angegebene Adresse
zugestellt wird. Es ist auch möglich, dass wir die Daten an so genannte Drittparteien weitergeben, um
sicherzustellen, dass Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet wird.

Newsletter: Sie können sich auch für unsere Rundbriefe anmelden. So bleiben Sie über unsere
Filmprojekte auf dem Laufenden.
Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten? Dann können Sie sich jederzeit abmelden oder über
den Link in einem unserer Newslettern
5. Drittparteien
Es ist möglich, dass wir Daten an einen Verein weitergeben, von dem Sie Kopien unserer Filme erhalten.
5.1 Anbieter von Zahlungs- / Kartierungs-Software wie Google Maps können (Standort-)Daten speichern
und verarbeiten. Es ist auch möglich, dass die Daten von Google oder PayPal selbst verwendet werden.
Wir haben keinen Einfluss darauf und verweisen Sie auf die Datenschutzerklärungen dieser
Unternehmen, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
6. Cookies
Wir verwenden keine Cookies.
7. Websites von Dritten
Unsere Website enthält gelegentlich Links zu anderen Websites. Auf diese anderen Seiten haben wir
keinen Einfluss. Wir können nicht garantieren, dass diese Organisationen die Daten genauso sicher
handhaben wie wir. Wir empfehlen Ihnen, zuerst die Datenschutzerklärung dieser Websites zu lesen,
bevor Sie diese verwenden. Wenn Sie Daten der Kernfilm-Webseiten von der Europäischen Union oder
anderen Regionen aus nutzen, in denen Gesetze zur Erfassung und Verwendung von Daten gelten, die
sich von den US-amerikanischen unterscheiden, sollten Sie daran denken, dass Sie unter Umständen der
Erfassung oder Übertragung ihrer personenbezogenen Daten in den oder in die USA zustimmen. Wir
haben jedoch eine starke Datenschutzerklaerung umgesetzt, um ein angemessenes Niveau des Schutzes
Ihrer personenbezogenen Daten (“persönliche Daten”) zu gewährleisten.
8. Änderung der Datenschutzerklärung
Um Sie so gut wie möglich über die Verwendung von Daten zu informieren, müssen wir diese
Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Datenschutzerklärung
regelmäßig zu lesen, damit Sie über Änderungen informiert sind.
9. Anzeigen, Ändern, Löschen von Daten oder andere Fragen? Sie können uns eine Anfrage senden, um
die Daten einzusehen, zu ändern, zu löschen oder zu übertragen. Zum Beispiel kann überprüft werden,
ob die Daten korrekt sind. Möchten Sie wissen, welche Daten wir mit Ihrer Erlaubnis verwenden oder
möchten Sie, dass wir die Datenverarbeitung einschränken oder stoppen? Sie können dies anfordern. Sie
können Ihre Erlaubnis zur Bearbeitung jederzeit widerrufen. Wenn Sie genau erfahren möchten, wie dies
funktioniert, oder weitere Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, teilen Sie uns diese bitte mit.
Sie können uns dafür kontaktieren. Sie können uns erreichen, indem Sie eine E-Mail an mail@kernfilm.de
senden oder einen Brief an:
Kernfilm GmbH
z.H. Herdolor Lorenz

Brenner Str. 58
20099 Hamburg
10. Beschwerden?
Selbstverständlich sind wir Ihnen gerne behilflich, wenn Sie sich über unsere Verarbeitung der
persönlichen Daten beschweren. Sie können jedoch auch eine Beschwerde bei der deutschen Behörde
für personenbezogene Daten einreichen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten überwachen.

