Datenschutz
Durch den Besuch der Website www.sharon-official.com können Informationen (Datum,
Uhrzeit, aufgerufene Seite) über den Zugriff auf dem Server gespeichert werden.
Es werden keine personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse),
gespeichert. Sofern personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies nur mit dem
vorherigen Einverständnis des Nutzers der Webseite. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
findet ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht statt. Der Anbieter weist darauf hin,
dass die Übertragung von Daten im Internet (z. B. per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen
und ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff Dritter nicht gewährleistet werden
kann. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die durch solche Sicherheitslücken
entstandenen Schäden.
Der Verwendung der Kontaktdaten durch Dritte zur gewerblichen Nutzung wird ausdrücklich
widersprochen. Es sei denn, der Anbieter hat zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt. Der
Anbieter behält sich rechtliche Schritte für den Fall der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, z. B. durch Spam-Mails vor.

Privacy Policy
When you visit the website www.sharon-official.com, information (date, time, page accessed)
can be saved on the server. No personal data (e.g. name, address or email address) is
saved.
If personal data is collected, this is only done with the prior consent of the website user. The
data will not be passed on to third parties without the express consent of the user. The
provider points out that the transmission of data on the Internet (e.g. by e-mail) has security
gaps and complete protection of data against access by third parties cannot be guaranteed.
The provider assumes no liability for the damage caused by such security gaps.
The use of the personal data by third parties for commercial use is expressly prohibited.
Unless the provider has given his prior written consent. The provider reserves the right to
take legal action in the event that unsolicited advertising information is sent, e.g. B. by spam
mail.

