
Datenschutz Seven Beats – Marius Maschmeyer u.a. GbR – Goethestr. 9 – 32361 Preußisch 
Oldendorf 
Wir, die Seven Beats, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die geltenden 
Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Website nur im technisch und 
organisatorisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall erfolgt eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte. Die 
nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten gewährleisten 
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben wird. 
• Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
Wir erheben und speichern automatisch in unseren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns 
übermittelt. Dies sind im Einzelnen: 
- Browsertyp und -version 
- Das verwendete Betriebssystem 
- Eingestellte Auflösung und Farbtiefe 
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite, falls gegeben) 
- Hostname / IP-Adresse des zugreifenden Rechners 
- Uhrzeit und Datum der Serveranfrage 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Quellen wird nicht vorgenommen. 
• Cookies 
Von uns werden keine Informationen in Cookies gespeichert. Sofern unser System eine Session generiert 
(erkennbar am URL-Parameter "&request_uid=yes" oder einer alphanumerischen Zeichenfolge statt des 
Standardwertes "modix") kann es sein, dass der verwendete Webserver die Session-ID in einen Cookie 
schreibt. 
• Formulare 
Die Inhalte der in den Formularen als Pflichtfelder gekennzeichneten Felder sowie unter Umständen auch die 
der nicht verpflichtenden Felder werden lokal in unserer Adressdatenbank gespeichert, um Ihre Anfragen 
bearbeiten zu können. 
• Benutzerverhalten 
Um unsere Website besser auf die Anforderungen der Benutzer abstimmen zu können, werden an mehreren 
Stellen Google Analytics Tracking Codes verwendet. Die über diese Codes gespeicherten Daten zum 
Benutzerverhalten werden ohne Rückschlussmöglichkeit auf die Identität des Benutzers gespeichert; eine 
Zusammenführung mit personenbezogenen Daten findet nicht statt und wird nie stattfinden. 
• Auskunftsrecht 
Ich erhalte auf Anfrage Auskunft über meine bei Seven Beats gespeicherten Daten und kann unter der 
Telefonnummer + 49 (0) 5742 3803  oder per E-Mail an info@7beats.de die Berichtigung oder 
Löschung meiner personenbezogenen Daten verlangen bzw. die Einwilligung für die Zukunft widerrufen. 

• Weitere Informationen 
Ihr Vertrauen ist uns wichtig, daher stehen wir Ihnen während unserer Geschäftszeiten gerne bezüglich der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Rede und Antwort. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese 
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt mehr Informationen 
wünschen, wenden Sie sich bitte an uns. 

• Hinweis zu Google Analytics 
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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 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." Bitte 
informieren Sie sich diesbezüglich unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google: 
http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html 
Bitte berücksichtigen Sie zusätzlich Googles Datenschutzerklärung unter: 
http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information 


