
Datenschutzerklärung

(1) Dieses Dokument ist die Datenschutzerklärung der Firma Rumma & Ko (im Folgenden „wir“ oder „uns“):
Rumma & Ko OÜ, Uus tn 1, Vana-Vigala küla, Märjamaa vald, 78003 Raplamaa, Estland, E-Mail info@saffre-
rumma.net

(2) Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Für welche Dienste diese Bestimmungen gelten
(3) Wir betreiben die Webdomänen lino-framework.org, saffre-rumma.net und mylino.net

(4)  Auf  unseren  Webdomänen betreiben  wir  in  Unterdomänen  diverse  Webpräsenzen,  deren  Link
„Datenschutz“ auf dieses Dokument verweisen und die den vorliegenden Bestimmungen unterliegen.

(5) Falls eine Webpräsenz auf einer unserer Domänen keinen eigenen Link „Datenschutz“ hat, gelten die
vorliegenden Bestimmungen auch für diese Webpräsenz.

(6)  Die  vorliegenden  Bestimmungen  gelten  nicht für  Webpräsenzen,  die  ihre  eigenen  Datenschutz-
bestimmungen haben.

Was wir über Sie speichern
(7) Wenn Sie eine Webpräsenz mit statischem Inhalt besuchen, speichern wir keine personenbezogenen
Daten über Ihren Besuch. Diese Präsenzen benutzen weder Cookies noch Analysedienste.  Zwar wird jede
Anfrage in den Log-Dateien unserer  Server  gespeichert  (dabei wird  Datum und Uhrzeit,  die anfragende
Domain, das genutzte Betriebssystem, Browser und IP- Adresse sowie der Status des Abrufs protokolliert),
aber durch diese Daten ziehen wir keine Rückschlüsse auf Sie als Person

(8) Wenn Sie an eine unserer Domänen eine  E-Mail  schicken, wird diese an einen oder mehrere unserer
Mitarbeiter weitergeleitet und auf dessen Rechner gespeichert. 

(9) Alle Angaben zu Ihrer Person betrachten wir als vertraulich teilen sie niemand Außenstehendem ohne Ihr
Einverständnis mit. 

(10)  Alle  unsere  Mitarbeiter  sind  vertraglich  zu  Vertraulichkeit  verpflichtet.  Untereinander  dürfen  unsere
Mitarbeiter auch vertrauliche Angaben tauschen.

(11)  Vertrauliche  Daten  dürfen  Sie  nie  unverschlüsselt  per  E-Mail  verschicken  (weder  an uns  noch  an
andere), weil E-Mails unterwegs von Drittpersonen gelesen werden können.

(12) Wir hosten auf unseren Webdomänen auch Mailinglisten. E-Mails an diese Adressen gelten nicht als
vertraulich und werden an alle Mitglieder der Liste weitergeleitet.

(13) Wenn Sie eine Lino-Anwendung besuchen, verwenden wir Cookies, um den Zustand Ihrer Sitzung zu
speichern.

(14) Um sich auf einer Lino-Anwendung anzumelden, brauchen Sie ein Benutzerkonto. Wir sammeln keine
Daten  über  Sie  außer  den  Angaben,  die  Sie  uns  mitteilen  oder  selber  in  Ihren  Benutzereinstellungen
speichern.

(15)  Für  manche  Lino-Anwendungen  bieten  wir  die  Möglichkeit  an,  sich  über  einen
Authentifizierungsdienst anzumelden. In diesem Fall  speichern wir  lediglich die Verknüpfung zwischen
Ihrem Benutzerkonto und einem Token des  Authentifizierungsdienstes.

(16) Wenn Sie sich auf einer  Mailingliste eintragen, dann wird lediglich Ihre E-Mail-Adresse und (falls Sie
das angeben) Ihr Name gespeichert. Wir verwenden diese Daten lediglich zum Verschicken von E-Mails an
die Mitglieder der Liste.

(17)  Wenn Sie  nicht  wollen,  dass  wir  etwas  über  Sie  speichern,  können Sie  jederzeit  per  E-Mail  oder
sonstwie die Löschung Ihres Benutzerkontos auf einer unserer Lino-Instanzen oder Mailinglisten beantragen.

Über dieses Dokument

(18) Dieses Dokument wurde zuletzt bearbeitet am 18.04.19 um 11:44:38 Uhr. Es kann jederzeit durch uns 
geändert werden. Die aktuell gültige Version ist unter
https://saffre-rumma.net/dl/Datenschutz.pdf abrufbar.

(19) Dieses Dokument ist auch Bestandteil unserer Kooperationsrichtlinien: 
https://saffre-rumma.net/dl/Kooperationsrichtlinien.pdf
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