Data Protection
What data is collected and why?
This Facebook page is explicitly not an e-commerce page, but only serves to make my photos
visible to a wider audience. However, the protection of your personal data is very important to
us. In order to provide you with any information you have requested or to offer corresponding
services, it is sometimes essential to collect some personal data from you. However, we only
receive this data with your consent and within the scope permitted by law and your data is not
processed or passed on to third parties.

Links to other websites/pages
Our facebook page may have links, so-called hyperlinks or links mentioned which refer to
external internet pages of third parties. The content of these pages is not within our area of
responsibility, even if the content was checked once in advance when the links were set,
content may have changed afterwards. If you would like to visit the Internet sites, please note
the respective valid data protection regulations and other information of the respective
operators. We are not responsible for data protection or for the content of external websites.
Should you consider a link to be inappropriate, we would be pleased to receive a
corresponding note and check it immediately.

Disclaimer of liability
Despite careful control of the contents, we do not assume any liability for the contents of
external links. The operators of the linked sites are solely responsible for the content of their
sites. No responsibility will be assumed for any comments (including images) in response to
our posts.

Exclusion of liability
Martina Heintke Photography tries to keep the information on this Facebook page as current
and accurate as possible, but does not take any responsibility for theft, loss, injury resulting
from this information or for what Facebook does with the data of visitors of Facebook business
pages itself by default.
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Datenschutz
Welche Daten werden erfasst und warum?
Diese Facebook Business Page ist ausdrücklich keine e-commerce Seite! Sie dient nur dazu
meine Fotografien einem größeren Publikum vorzustellen. Nichtsdestotrotz, liegt uns der
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr am Herzen. Um Ihnen evtl. gewünschte Informationen
zu geben oder entsprechende Services zu bieten, ist es teilweise unabdingbar, einige
persönliche Daten von Ihnen zu erfassen. Diese erhalten wir jedoch nur mit Ihrer Zustimmung
und im gesetzlich gestatteten Rahmen. Es erfolgt keinerlei Bearbeitung durch andere
Personen oder Dritte und Ihre Daten werden auch nicht weitergeleitet.

Links zu anderen Internetauftritten
Auf einigen Seiten unseres Internetauftrittes finden Sie zum Teil Verknüpfungen, sogenannte
Hyperlinks oder nur Links genannt, die auf externe Internetseiten Dritter verweisen. Der Inhalt
dieser Seiten liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich, auch wenn der Inhalt beim Setzen
der Links einmalig vorab geprüft wurde, können sich Inhalte im Nachhinein verändert haben.
Möchten Sie die Internetauftritte besuchen, beachten Sie bitte die jeweils geltenden
Datenschutzbestimmungen und sonstigen Hinweise der jeweiligen Betreiber. Wir sind nicht für
den Datenschutz sowie für die Inhalte externer Internetauftritte verantwortlich. Sollten Sie
einen Link für unangemessen halten, würden wir uns gerne über einen entsprechenden
Hinweis freuen und diesen umgehend prüfen.

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Haftungsausschluss:
Martina Heintke Photography versucht die Informationen auf dieser Facebook Page so
aktuell und akkurat wie möglich zu halten, übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für
Diebstahl, Verlust, Verletzung, die durch diese Informationen resultieren oder für das was
Facebook standardmäßig mit den Daten von Besuchern von Facebook business pages selber
macht.
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