Datenschutzinformationen
Wir, die Leipziger Universitätsverlag GmbH und die AVA – Akademische Verlagsanstalt GmbH,
nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung Ihres Kaufs, um mit Ihnen über Ihre
Bestellung zu kommunizieren, Ihnen Produkte zu empfehlen, die Sie interessieren könnten, und für
interne Kundenanalysen. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben. Der Besteller stimmt der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung der im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten ausdrücklich zu. Der
Besteller hat ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
seiner gespeicherten Daten.
Falls Sie es wünschen oder infolge einer Bestellung über unseren Online-Shop, senden wir Ihnen
unseren Newsletter mit Informationen zu unseren Neuerscheinungen und Veranstaltungen zu. Bei
der Registrierung für den Newsletter werden personenbezogene Daten erhoben, die ausschließlich
für den Versand des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie können
dem Bezug des Newsletters jederzeit unter http://univerlag-leipzig.de/info/newsletter/unregister
oder per Mail an info@univerlag-leipzig.de widersprechen, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Ihre E-Mail-Adresse wird daraufhin aus dem
Verteiler genommen und Sie bekommen keine weiteren Newsletter. Ihre Daten werden
ausschließlich für interne statistische Auswertungen vorgehalten.
Unsere Webseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner des
Nutzers abgelegt werden. Sie richten dort keinen Schaden an und enthalten keinerlei persönliche
Daten des Nutzers. Die in den Cookies enthaltenen Informationen ermöglichen es uns, den Rechner
eines Nutzers bei seinem nächsten Besuch wiederzuerkennen, und erleichtern die Bedienung der
Seite. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme grundsätzlich
ausschließen.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”).
Google Analytics verwendet Cookies. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird 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 zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
“_anonymizeIp” verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

