
Datenschutzerklärung 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dem Angebot des Kreismedienzentrums Prignitz 
(KMZ) und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei 
gespeichert. Die Speicherung dient ausschließlich internen, systembezogenen und statistischen  
Zwecken. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: 

 IP-Adresse des zugreifenden Computers/Gerätes 

 Adresse der angeforderten Ressource (Webseite, Grafik, Download-Datei usw.) 

 Adresse der zuvor besuchten Webseite (Referrer) 

 Beschreibung des Typs verwendeten Webbrowsers 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs 

Bei der Anmeldung der Nutzer werden folgende Daten verarbeitet: 

 ID des Nutzers 

 Passwort 

Die Korrektheit der ID und des Passwortes wird im ID-Management des KMZ geprüft. Die Übertragung 
der Daten erfolgt verschlüsselt. 

Nach der Anmeldung werden ggf. zusätzlich folgende Daten verarbeitet: 

 eigenes Verleihkonto 

 eigenes Vorbestellkonto 

Diese Daten werden lediglich im Portal angezeigt und ausschließlich im Verleihsystem des KMZ ge-
speichert. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Diese WebSite verwendet Cookies, um Ihnen die Navigation zu erleichtern. Nach Beendigung der 
Sitzung werden diese Cookies automatisch gelöscht. Java-Applets und Active-X-Controls werden 
nicht eingesetzt. Es findet kein Austausch mit anderen Portalen statt. 

Das Web-Log des Servers wird ausschließlich zum Zwecke der Aufrechterhaltung der technischen 
Bereitstellung, der Gefahrenabwehr und zur Diagnose von Störungen genutzt und danach zeitnah 
gelöscht. Es findet keine weitere Auswertung oder Übertragung an den Betreiber der Portale oder 
Dritte statt.  

In den Abruf-Log-Dateien werden ausschließlich die Zugriffe auf die digitalen Inhalte in Verbindung mit 
der Nutzer-ID gespeichert. Eine Auswertung der Abruf-Log-Dateien ist nur für statistische Zwecke 
vorgesehen. 

Auf ihre persönlichen Daten haben nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KMZ und die Adminis-
tratoren des Serverbetreibers Zugriff. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung 
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespei-
chert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Des Weiteren haben Sie das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf  Sperrung und Löschung, soweit die Speicherung unzulässig 
oder nicht mehr erforderlich ist.  

Wir wenden technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen an, um die Vertraulichkeit, Ver-
fügbarkeit und Integrität Ihrer Daten zu schützen. 


