Smith, Gambrell & Russell
Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 22. Mai 2018 aktualisiert
und ist seit diesem Zeitpunkt gültig
Diese Datenschutzerklärung erklärt, wie wir, Smith, Gambrell & Russell, LLP und Smith,
Gambrell & Russell International, LLP personenbezogene Daten (wie unten definiert)
unserer Klienten und Dritten verwenden, wenn diese mit Smith, Gambrell & Russell
interagieren oder deren Seite (www.sgrlaw.com) (die Website) besuchen, sowie andere
Angelegenheiten, die solche personenbezogenen Daten betreffen, einschließlich
bestimmter Rechte, die Sie nach geltendem Recht haben. Sie erklärt ebenfalls, wie Sie
mit uns in Verbindung treten können, sollten Sie Fragen bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten haben, oder andere Angelegenheiten, die in dieser
Datenschutzrichtlinie behandelt werden. Zusätzliche vertragliche und ethische
Bestimmungen in Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen Daten können auch
für Personen gelten, welche Kunden von uns sind.
Wir überprüfen unsere Richtlinien regelmäßig und alle Änderungen dieser
Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite bekannt gegeben und wir werden zudem
das oben genannte Datum des Inkrafttretens dieser Datenschutzrichtlinie aktualisieren.
Diese Datenschutzrichtlinie erklärt, wie wir Smith, Gambrell & Russell, LLP, einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben, die nach den Gesetzen des
Bundesstaates Georgia, USA, gegründet wurde und in den Vereinigten Staaten u.a. im
Promenade Gebäude, Suite 3100, 1230 Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30309 USA,
Büros unterhält, und ebenso Smith, Gambrell & Russell International, LLP, eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die nach den Gesetzen des Staates Delaware,
USA, organisiert ist, die im Vereinigten Königreich von England und Nordirland tätig ist
und von der Rechtsanwaltsregulierungsbehörde (mit SRA ID 634120) geregelt wird.
Smith, Gambrell & Russell International, LLP ist eine Tochtergesellschaft von Smith,
Gambrell & Russell, LLP. Die beiden Unternehmen arbeiten als ein eng integriertes
internationales Netzwerk zusammen, sind aber gesondert konstituierte und gesondert
geregelte juristische Personen, die nach den einschlägigen Gesetzen der jeweiligen
Rechtsordnungen juristische und sonstige Dienstleistungen erbringen und jede dieser
juristischen Personen ist der Verantwortliche für die von ihr gesammelten
personenbezogenen Daten. Aufgrund der Tatsache, dass die von dieser
Datenschutzerklärung abgedeckten Smith, Gambrell & Russell Gesellschaften Anbieter
von juristischen Dienstleistungen sind, unterliegen alle Offenlegungen oder sonstige
Vorgehensweisen, die in dieser Datenschutzerklärung behandelt werden, ebenfalls
jenen ethischen Regeln und Richtlinien, denen diese Gesellschaften (und ihre
Rechtsanwälte) als Anbieter von juristischen Dienstleistungen unterliegen.
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Registrierter Datenverantwortlicher (Data Controller) in Großbritannien
Smith, Gambrell & Russell International, LLP ist ein registrierter Datenverantwortlicher
(Data Controller) unter den Bestimmungen des britischen Datenschutzgesetzes von 1998
(United Kingdom Data Protection Act 1998). Details von Smith, Gambrell & Russell
International, LLP's Benachrichtigung an die Regulierungsbehörde für den Datenschutz
finden Sie im öffentlichen Register der Datenschutzbehörde für Datenverantwortliche
(Information Commissioner's Public Register of Data Controller) unter https://ico.org.uk
unter der Registernummer ZA 377800.
Das Sammeln von Information und deren Verwendung
Wenn Sie uns engagieren oder sich für die Dienste von Smith, Gambrell & Russell,
einschließlich unserer juristischen Dienstleistungen, Newsletter, Bulletins, Seminare und
andere Veranstaltungen und Benachrichtungen anmelden, oder unsere Webseite
nutzen, können wir Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre E-MailAdresse (personenbezogene Daten) sammeln und verarbeiten.
Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der
Verwaltung und Pflege unserer Beziehung zu Ihnen und die Bereitstellung von
Dienstleistungen oder Informationen, die von Ihnen angefordert werden. Wir werden Sie
eventuell unabhängig davon separat kontaktieren, um Ihnen weitere Informationen zur
Verfügung zu stellen, von denen wir glauben, dass diese für Sie von Interesse sein
könnten. Wir werden jedoch keinen solchen Kontakt nur aufgrund Ihres Zugriffs auf die
Website aufnehmen, es sei denn, Sie haben während eines Ihrer Besuche auf unserer
Website Ihre ausdrückliche Zustimmung zu einem solchen Kontakt gegeben. Wir werden
personenbezogene Daten zudem, gemäß den lokalen Gesetzen, nicht für
Marketingzwecke verwenden, es sei denn, wir haben Ihre vorherige Zustimmung
erhalten.
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können wir, abhängig von den
Umständen, auf eine oder mehrere der folgenden Rechtsgrundlagen (oder andere
verfügbare rechtliche Gründe) zurückgreifen:
Berechtigte Interessen - Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
wenn wir ein legitimes Interesse an einer solchen Verarbeitung für die
Verwaltung, den Betrieb oder die Förderung unseres Unternehmens haben und
dieses berechtigte Interesse nicht durch Ihre Interessen, Grundrechte oder
Grundfreiheiten außer Kraft gesetzt wird.
Zustimmung - Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn wir
Ihre Zustimmung zur Verarbeitung erhalten haben.
Vertragliche Notwendigkeit - Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, soweit diese Verarbeitung in Verbindung mit einem Vertrag, den wir
mit Ihnen abgeschlossen haben, erforderlich ist.
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Gesetzliche Anforderungen - Wir können Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, soweit dieses gesetzlich vorgeschrieben ist.
Google Analytics
Unsere Website nutzt Google Analytics, einen Web Service von Google Inc. ("Google").
Google Analytics nutzt Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden, um eine Analyse Ihrer Nutzung der Website zu ermöglichen. Die Daten, die
durch diesen Vorgang erstellt wurden, werden auf Google-Server in den USA verarbeitet
und an derselben Stelle gespeichert. Im Falle der Verwendung anonymer Internet
Protocol („IP“) Adressen für den Zugriff auf die Website, wird die IP-Adresse in die USA
transferiert und dann die letzten fünf Endziffern gelöscht. Google wird diese
Informationen ausschließlich dann verwenden, wenn sie von uns angewiesen sind, Ihre
Nutzung der Website auszuwerten und Berichte über die Aktivitäten auf der Website
abzugeben und uns weitere Dienstleistungen als Betreiber anzubieten, die mit der
Website verbunden sind. Ihre so ausgewertete IP Adresse wird zu keinem Zeitpunkt mit
anderen Google-Daten in Verbindung gebracht werden. Es steht Ihnen frei, mit der
Nutzung Ihrer IP Adresse auf diese Weise durch die Deaktivierung von Cookies nicht
einverstanden zu sein - siehe den Abschnitt "Unsere Verwendung von Website-Cookies"
unten. Bitte beachten Sie, dass das Deaktivieren von Cookies die Funktionsweise
bestimmter Abläufe und Eigenschaften der Website beeinträchtigen oder verhindern
kann.
Unsere Verwendung von Website-Cookies

Was sind Cookies und wie verwenden wir sie?
Ein „Cookie“ ist ein Datenelement, das eine Website an Ihren Browser sendet und diese
dann auf Ihrem System speichern kann. Im Allgemeinen helfen Cookies, Sie durch die IP
Adresse Ihres Gerätes zu identifizieren, ohne persönliche Informationen über Ihre
Identität zu sammeln. Unsere Absicht bei der Verwendung von Cookies ist es, mehr
benutzerfreundliche, effiziente und sichere Besuche auf unserer Website zu
ermöglichen. Wir verwenden Cookies, um Sie als autorisierten Benutzer zu bestätigen,
Ihnen sicher beschränkte Zugangsbereiche zu bieten, sich an Sie zu erinnern, damit Sie,
wenn Sie auf unsere Website zurückkommen, Ihre Informationen nicht erneut eingeben
müssen und um zu verstehen, was Sie zu unserer Website gebracht hat und welche
Seiten Sie besucht haben.

Welche Arten von Cookies verwenden wir?
Wir können drei Arten von Cookies auf der Website verwenden:
• Sitzungs-Cookies (Session cookies) - dies sind temporäre Cookies, die in der CookieDatei Ihres Browsers bleiben, bis Sie den Browser schließen. Unsere Website verwendet
ein Sitzungs-Cookie, das in Ihrem Browser solange gespeichert ist, bis Sie es schließen,

SGR/18502451.3

um sicherzustellen, dass Verbindungen zu unseren Servern für ein optimales
Leistungsangebot gleichmäßig verteilt werden.
• Dauerhafte Cookies (Persistent cookies) - diese verbleiben länger als die von Ihnen auf
der entsprechenden Website verbrachten Zeit in der Cookie-Datei Ihres Browsers. Wir
benötigen ein Cookie, um uns an Ihre Ablehnung unserer Verwendung von Cookies zu
erinnern. Dieses Cookie speichert keine weiteren Informationen und wird nicht für
andere Zwecke verwendet. Wenn Sie Ihren Browserverlauf, einschließlich Cookies,
löschen, werden Sie diesen Cookie löschen und müssen daher klicken, um unsere
Verwendung von Cookies erneut abzulehnen.
• Analytische Cookies (Analytical cookies) - unsere Website verwendet DrittanbieterCookies wie Google Analytics-Cookies (Drittanbieter-Cookies) für folgende Zwecke:
• ein Cookie zur Aufzeichnung der Zeit Ihres ersten Besuchs auf der Website, die
Zeit Ihres letzten Besuchs auf der Website und die Zeit Ihres aktuellen Besuchs;
• ein Cookie zur Erfassung der Seite (n), die Sie auf der Website besuchen;
• ein Cookie zur Aufzeichnung der Dauer Ihres Besuchs auf der Website; und
• ein Cookie zur Feststellung der Art und Weise, wie Sie die Website (z. B. GoogleSuche, Keyword, Link von anderer Seite, usw.) gefunden haben. Wir teilen nur die
durch die Nutzung von Google Analytics erhaltenen Informationen mit Google.
Weitere Informationen über die Nutzung Ihrer Daten durch Google finden Sie
unter dem, oben genannten, Abschnitt "Google Analytics" in dieser
Datenschutzrichtlinie. Cookies, die wir für diese Zwecke verwenden, verfolgen
Ihre Internetnutzung nach Ihrem Verlassen unserer Website nicht weiter und es
erfolgt keine Speicherung Ihrer persönlichen Daten. Sie werden nicht in
Verbindung mit anderen Informationen zu Ihrer möglichen Identifizierung
verwendet.

Cookies deaktivieren
Nach Belieben können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Ihr Computer keine Cookies
akzeptiert:
1.
Gehen Sie zur Rubrik "Cookies verwalten" und klicken Sie auf die Option,
die Sie bevorzugen, entweder die Installierung von Cookies zu verhindern oder
Sie über diese in Kenntnis zu setzen; und
2.
Klicken Sie auf der Liste auf das von Ihrem Computer benutzte Programm;
sollte dieses nicht auf der Liste angezeigt sein, klicken Sie auf die Rubrik "Hilfe"
auf der Leiste am oberen Rand der Seite, suchen nach Informationen über
"Cookies" – es wird eine Erklärung bezüglich der Löschung von Cookies
erscheinen, folgen Sie dann den Anweisungen.
Alternativ können Sie Ihren Browser dahingehend anpassen, dass er Sie von dem
Versuch einer Website ein Cookie auf Ihrem Computer zu installieren in Kenntnis setzt.
Wie Sie Ihren Browser anpassen (um die Installierung von Cookies zu verhindern oder
Sie über diese in Kenntnis zu setzen), ist abhängig von der Art des von Ihrem Computer

SGR/18502451.3

benutzten Internetbrowserprogramms. Sie können den entsprechenden Anweisungen
für Ihren spezifischen Browsertyp folgen, indem Sie auf diesen Link klicken:
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ (bitte beachten Sie, dass dieser
Link ein neues Fenster öffnen und zu einer externen Website führen wird und dass wir
nicht für den Inhalt externer Webseiten verantwortlich sind).

Deaktivierung von Drittpartei Cookies
Benutzer, die in der Europäischen Union ansässig sind, können
http://www.youronlinechoices.eu/ besuchen, um diese Drittanbieter-Cookies
auszuschalten. Die vorstehende Website ist nicht mit uns verbunden und wir sind nicht
verantwortlich für deren Inhalt. Wir verwenden Cookies nur für die Dauer Ihres Besuchs
auf der Website, abgesehen von Cookies, die sich an Sie für zukünftige Besuche
erinnern oder in dem Fall der oben erwähnten Speicherung Ihres Login-Namens.

Weitere Informationen über Cookies
Wenn Sie mehr über Cookies erfahren möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link:
www.allaboutcookies.org (bitte beachten Sie, dass dieser Link ein neues Fenster öffnen
und zu einer externen Website führen wird und dass wir nicht für den Inhalt externer
Webseiten verantwortlich sind).
Cookies enthalten keine vertraulichen Informationen wie Ihre Privatadresse,
Telefonnummer oder Kreditkartendetails. Sollten Sie Cookies deaktivieren, kann dieses
möglicherweise dazu führen, dass bestimmte Bereiche oder Funktionen unserer Website
beeinträchtigt oder nicht ordnungsgemäß funktionstüchtig sind.
Offenlegungen gegenüber Dritten
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies
ist zur Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber Ihnen erforderlich oder soweit wir
gesetzlich dazu verpflichtet sind oder es uns gesetzlich erlaubt ist (einschließlich, ohne
Einschränkung, durch die Bestimmungen einer eventuellen Honorarvereinbarung mit
Ihnen) oder für den Fall, dass wir Offenlegungen machen, die ansonsten mit den in
dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Verwendungen übereinstimmen.
Wir können ebenfalls jegliche Informationen (einschließlich personenbezogener Daten)
an die Strafverfolgungsbehörden oder jede Aufsichts- oder Regierungsbehörde in
Beantwortung jeglicher Anfragen, einschließlich Anfragen im Zusammenhang mit der
Untersuchung mutmaßlicher illegaler Aktivitäten offenlegen.
Wir behalten uns das Recht vor, alle personenbezogene Daten, die wir über Sie haben,
im Falle des teilweisen oder gänzlichen Verkaufs oder Übertragung oder Fusion unseres
Geschäfts oder Vermögens mit einer anderen Organisation weiterzugeben. Sollte ein
solcher Verkauf, Übertragung oder Fusion erfolgen, so werden wir zumutbare
Anstrengungen unternehmen, um vom Erwerber zu verlangen, dass er

SGR/18502451.3

personenbezogene Daten, welche Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einer Art und
Weise verwendet, die mit dieser Datenschutzerklärung übereinstimmt.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiterverkaufen,
wiederverkaufen oder leasen, werden jedoch im erforderlichen Fall der Sammlung und
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten diese mit unseren Partnern und / oder
Dienstanbietern teilen, um zu ermöglichen, dass diese ihre Dienstleistungen, soweit
zutreffend, uns oder Ihnen zur Verfügung zu stellen. Das Vorstehende ist zusätzlich zu
anderer Verwendung, die an anderer Stelle in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben
wurde.
Sicherheit der personenbezogenen Daten
Smith, Gambrell & Russell hat Richtlinien und technische, sowie organisatorische
Maßnahmen, die dazu dienen, Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff,
versehentlichem Verlust, unsachgemäßer Verwendung und Offenlegung abzusichern
und zu schützen. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, dass das die Übertragung von
Daten über das Internet, aufgrund der Eigenschaften des Internets, nicht vollständig
sicher ist und dass Systeme und Maßnahmen zur Sicherung von Daten nicht fehlerfrei
sind. Obwohl wir angemessene Anstrengungen zum Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten anwenden, ist dies der Grund, dass wir die Sicherheit personenbezogener Daten,
die an uns übermittelt wurden oder von uns gespeichert werden, nicht gewährleisten,
und dass Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns elektronisch uns auf eigene
Gefahr übermitteln.
Übertragung und Verwendung von personenbezogenen Daten außerhalb der
Europäischen Union
Persönliche Daten, die Smith, Gambrell & Russell International, LLP von seinen Kunden
oder anderen Personen, die sich mit Smith, Gambrell & Russell International, LLP in
Verbindung setzen, sind durch bestimmte Gesetze zum Schutz der und persönlicher des
Vereinigten Königreichs (United Kingdom) und der Europäischen Union geschützt.
Persönliche Daten, die Smith, Gambrell & Russell, LLP von Mandanten des Münchner
Büros oder anderen in Deutschland ansässigen Personen, die mit Smith, Gambrell &
Russell, LLP Kontakt aufnehmen, übermittelt werden, sind durch bestimmte Gesetze und
Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten von Deutschland und
der Europäischen Union geschützt.
Um Klienten und andere Einwohnener der Europäischen Union mit angeforderten
Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, muss Smith Gambrell & Russell die
personenbezogenen Daten dieser Personen an Dienstleister oder Dritte weitergeben,
die sich in Ländern außerhalb der Europäischen Union oder bei unseren
Tochtergesellschaften, überseeischen Partnern, oder in deren Büros befinden. Dies
bedeutet keine Einschränkung der Rechte derjenigen, deren persönliche Daten wir
gesammelt haben. Sowohl Smith, Gambrell & Russell, LLP als auch Smith, Gambrell &
Russell International, LLP unternehmen technische und organisatorische Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass alle personenbezogene Daten solcher Personen, die außerhalb
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der Europäischen Union übertragen werden, sicher und in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung behandelt werden.
Speichern von personenbezogenen Daten
Unsere Richtlinie besagt, dass Ihre personenbezogenen Daten nur so lange
aufzubewahren sind, wie dieses zur Erfüllung der Zwecke, für die wir diese
personenbezogenen Daten erhoben haben, erforderlich ist. Dieses schließt die Erfüllung
von beruflichen, rechtlichen, buchhalterischen oder Berichtspflichten, denen wir
unterliegen, mit ein. Um den angemessenen Aufbewahrungszeitraum für
personenbezogene Daten zu ermitteln, berücksichtigen wir den Umfang, die Art und die
Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko eines Schadens
durch unberechtigte Nutzung oder Offenlegung der personenbezogenen Daten, die
Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verarbeitet haben und
ob wir diese Zwecke auf andere Weise und unter Berücksichtigung der geltenden
rechtlichen und beruflichen Anforderungen erreichen können.
Ihre Rechte als Unionsbürger
Wenn Sie Bürger der Europäischen Union sind, haben Sie bezüglich Ihrer
personenbezogenen Daten, die wir besitzen und verwenden, eine Reihe von Rechten,
einschließlich der folgenden:
Auskunftsrecht - Sie haben das Recht, darüber informiert zu werden, welche
persönlichen Daten wir über Sie besitzen und eine Kopie dieser
personenbezogenen Daten zu erhalten.
Recht auf Berichtigung - Sie haben das Recht, dass fehlerhafte persönliche
Daten, die wir über Sie gespeichert haben, aktualisiert oder korrigiert werden.
Recht auf Löschung - Unter bestimmten Umständen können Sie verlangen,
dass wir die persönlichen Daten, di wir von Ihnen gespeichert haben, löschen.
Beschwerderecht - Sie haben das Recht, eine Beschwerde bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei einer zuständigen
Regierungs- oder Aufsichtsbehörde in Ihrem Land einzureichen.
Widerrufsrecht - Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer
Zustimmung beruht, haben Sie das Recht, diese Zustimmung jederzeit zu
widerrufen.
Auskunftsrecht - Soweit wir uns bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten mit einem legitimen Interesse unsererseits begründen, haben Sie das
Recht, dieser Vararbeitung zu widersprechen. Wir müssen daraufhin unsere
Verarbeitung einstellen, soweit wir kein vorrangiges berechtigtes Interesse an
einer solchen Verarbeitung nachweisen können.
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Beschränkungsrecht - Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass wir Ihre
persönlichen Daten unter bestimmten Umständen nicht weiter verwenden. Ein
solcher Umstand kann unter anderem entstehen, wenn Sie der Meinung sind,
dass die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sind oder
dass die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig ist. Wenn
Sie ein solches Recht wirksam ausüben, bewahren wir Ihre persönlichen Daten
auf und führen keine weiteren Bearbeitungen durch, bis das Problem behoben
ist.
Sie können eine der oben genannten Anfragen schriftlich entweder an Ben GrahamEvans bei bgraham-evans@sgrlaw.com oder Brett Lockwood bei blockwood@sgrlaw.com
abgeben.
Des Weiteren können alle Personen, die zu Marketingzwecken von uns kontaktiert
wurden, jederzeit beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für
Marketingzwecke verwenden, indem Sie sich an unsere Marketingabteilung unter
sgrcommunications@sgrlaw.com wenden.
Links zu anderen Websites
Wenn Sie unsere Website nutzen, können Links zu anderen Websites angezeigt werden,
die lediglich zu Ihrer Bequemlichkeit zur Verfügung gestellt werden und keine Billigung
des Inhalts oder des Anbieters durch uns darstellen. Solche anderen Websites und deren
Betreiber können Cookies verwenden, Daten sammeln und die gesammelten Daten auf
eine andere Art und Weise verwenden, als wir die auf unserer Website gesammelten
Informationen verwenden. Wenn Sie eine andere Website über einen Link auf unserer
Website besuchen, sollten Sie, um sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie
Informationen auf einer anderen Website erfasst und verwendet werden, für Sie
akzeptabel ist, die Datenschutzrichtlinie der anderen Website lesen.
EU Datenschutzbeauftragte und Vertreter
Ben Graham-Evans in unseren Büros in London und Southampton ist unser
Datenschutzbeauftragter in der Europäischen Union. Seine E-Mail-Adresse lautet
bgraham-evans@sgrlaw.com.
Dr. Markus Bahmann in unserem Büro in München ist unser Vertreter für deutsche
Datenschutzangelegenheiten, die nicht anderweitig in der DatenschutzGrundverordnung der Europäischen Union enthalten sind. Seine E-Mail-Adresse lautet:
mbahmann@sgrlaw.com.
Kontaktinformationen
Sollten Sie Kommentare oder Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder unseren
Datenschutzpraktiken haben, wenden Sie sich bitte an Brett Lockwood, Partner, unter
blockwood@sgrlaw.com oder wenden Sie sich schriftlich an: Smith, Gambrell & Russell,
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Datenschutz und Datenschutz, z. Hd. : Brett Lockwood, Suite 3100, 1230 Peachtree
Street, NE., Atlanta, Georgia 30309, USA.
Updates (Aktualisierung) unserer Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ohne vorherige Mitteilung an
Sie aktualisieren oder ändern. Wir werden auf der Website eine deutlich
hervorgehobene Notiz veröffentlichen, um Sie über wesentliche Änderungen unserer
Datenschutzerklärung zu informieren und in der Erklärung den Zeitpunkt ihrer letzten
Aktualisierung anzugeben.
Zusätzliche Hinweise für Einwohner Kaliforniens im Zusammenhang mit unserer
Website
•

California Do-Not-Track Disclosure.
Momentan ist die Website nicht so
eingerichtet, dass die Einstellungen für die Do-not-Track-Einstellungen des
Webbrowsers berücksichtigt werden können.

•

Informationen zu Marketingangaben.
Der California Civil Code Section
1798.83 erlaubt es unseren Nutzern, die in Kalifornien ansässig sind, einmal
jährlich kostenlos Informationen über die persönlichen Informationen, die wir im
vorangegangenen Kalenderjahr an Dritte für Direktmarketingzwecke
weitergegeben haben, von uns anzufordern und zu erhalten. Gegebenenfalls
enthalten diese Informationen eine Liste der Kategorien von persönlichen
Informationen, die geteilt wurden, und die Namen und Adressen aller Dritten, mit
denen wir Informationen im unmittelbar vorhergehenden Kalenderjahr geteilt
haben. Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind und eine solche Bitte stellen
möchten, senden Sie Ihre Anfrage bitte schriftlich an Smith, Gambrell & Russell,
Attn: Datenschutz und Datenschutzpraktiken, Suite 3100, 1230 Peachtree Street,
NE, Atlanta, Georgia 30309.

•

Anfragen zur Entfernung von Inhalten für Benutzer unter 18 Jahren. Wenn Sie
ein Benutzer und jünger als 18 Jahre alt sind und Ihren Wohnsitz in Kalifornien
haben, können Sie die Entfernung von Inhalten oder Informationen, die Sie auf der
Website veröffentlicht haben, anfordern und erhalten. Sie können uns solche
Anfragen auf eine der folgenden Arten senden: (i) per E-Mail (Schreiben der
"Datenschutzrichtlinie - Entfernungsanfrage" in der Betreffzeile) unter
sgrcommunications@sgrlaw.com; oder (ii) oder schriftlich an Smith, Gambrell &
Russell: Datenschutzrichtlinie - Löschungsanfrage, Suite 3100, 1230 Peachtree
Street, NE, Atlanta, Georgia 30309. Wir werden die Anfrage überprüfen und
unverzüglich antworten. Sie sollten sich zudem darüber im Klaren sein, dass eine
Anfrage zur Entfernung von Inhalten oder Informationen, die Sie auf der Website
veröffentlichen, keine vollständige oder umfassende Entfernung solcher Inhalte
oder Informationen aus unseren Datenbanken gewährleistet oder erfordert.
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