DATENSCHUTZ FÜR BENUTZER
Ltd. "Oksana Mukha" will die Online-Privatsphäre zu besichern. Bitte lesen Sie die folgenden
Informationen, wie Ihre persönlichen Daten durch die Nutzung unserer Website zur Verfügung
gestellt wird und in Zukunft geschützt wird.
Datenschutzerklärung gilt für Websites www.oksana-mukha.com.
Welche Informationen sammeln wir?
Wir erhalten Informationen von Ihnen, wenn Sie das Feedback-Formular ausfüllen. Wir warnen,
dass alle persönlichen Daten, die von Ihnen geöffnet und gelesen werden können, gesammelt oder
von anderen in diesen Bereichen verwendet auch verwendet werden können, unerwünschte
Nachrichten zu senden. Wir sind nicht verantwortlich für die persönlichen Informationen, die Sie
bereitstellen. Von unserer Seite garantieren wir, dass Ihre Daten nicht an dritte Seite weitergegeben
werden oder für andere Zwecke als die Richtung unseres Unternehmens übertragen werden.
Wie schützen wir Ihre Daten?
Wir führen eine Menge Sicherheitsmaßnahmen persönlichen Daten zu schützen. Nur autorisierte
Mitarbeiter haben Zugriff auf diese Informationen.
Kann die Information an dritte Seite zur Verfügung weitegegeben?
Informationen von Ihnen erhalten haben, ist nicht Gegenstand der Verkauf, Tausch oder
Weitergabe an sonstige dritte Seite aus irgend einem Grund ohne Ihre Zustimmung weitergegeben
wird. Wir können Informationen an Regierungsbehörden oder anderen spezialisierten
Unternehmen bieten, wenn es Betrug zu verhindern helfen und helfen bei der Untersuchung in
Bezug auf Fehlverhalten. Wir können dies tun, in den folgenden Fällen: erlaubt oder gesetzlich
vorgeschrieben; um einen möglichen Betrug, unautorisierte Transaktionen zu verhindern; wenn
Betrug zu untersuchen, die bereits stattgefunden hat; unsere Eigentumsrechte und Sicherheit zu
schützen.
Was sollten Sie über den Datenschutz wissen?
Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie freiwillig persönliche Informationen offen legen, Ihnen
unerwünschte Nachrichten erhalten im Gegenzug kann. Leider kann keine Datenübertragung über
das Internet nicht zu 100% geschützt werden. Wir können nicht für die Sicherheit von
Informationen zu gewährleisten oder garantieren Sie uns übermitteln und Sie tun dies auf eigene
Gefahr. Sobald wir Ihre Daten erhalten haben, tun wir unser Bestes, ihre Sicherheit auf unseren
Systemen zu gewährleisten. Bitte seien Sie vorsichtig und verantwortlich.
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für Informationen ausschließlich über unsere Website gesammelt
und nicht auf Daten offline erhalten.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie mit dem entsprechenden Datum
angibt, die jüngsten Änderungen jederzeit zu ändern (16.12.2014).

