Datenschutzerklärung

Datenschutzhinweis
Allgemeine Informationen
Der Schutz von personenbezogenen Daten und damit auch Ihrer Privatsphäre wird von uns sehr
ernst genommen. Wir möchten an dieser Stelle darstellen, was es für Sie bedeutet, wenn Sie uns
Ihre Daten anvertrauen und wie wir Ihre Daten schützen. Um einen größtmöglichen Schutz Ihrer
Privatsphäre zu gewährleisten, ist es für uns selbstverständlich, dass wir alle gesetzlichen
Bestimmungen zum Thema Datenschutz einhalten.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben
wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Internetseite ist
es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben müssen. In bestimmten
Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, wenn wir
mit Ihnen in Kontakt treten sollen.
Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial oder für die
Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf
hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder
automatisch zur Verfügung stellen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es
sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt
ausschließlich zur Erfüllung unseres Vereinsgegenstandes und zur Wahrung berechtigter
Vereinsinteressen.
Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir um Ihre
Anfragen zu beantworten, oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder
Vereinsangeboten zu verschaffen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte
verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Zweckgebundene Verwendung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre notwendige Einwilligung.
Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an auskunftsberechtigte
staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw.
sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und
die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und
zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet.
Nicht personenbezogene Daten, die automatisch erfasst werden
Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden aus organisatorischen und technischen Gründen
folgende Daten gespeichert: die Namen der aufgerufenen Seiten, des verwendeten Browsers
und des Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen
heruntergeladener Dateien und ihre IP-Adresse. Unser Serviceprovider wertet diese technischen
Daten anonym und lediglich zu statistischen Zwecken aus, um unseren Internetauftritt ständig
weiter optimieren und attraktiver gestalten zu können. Diese anonymen Daten werden getrennt
von personenbezogenen Informationen auf gesicherten Systemen gespeichert und lassen keine
Rückschlüsse auf eine individuelle Person zu. Ihre personenbezogenen Daten und Ihre
Privatsphäre sind also jederzeit geschützt.

Kinder
Personen unter 16 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine
personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie
nicht an Dritte weiter.
Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden,
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten,
bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unserer Datenschutz- und
Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der
Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb
bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten
Datenschutzerklärungen.
Kontaktdaten
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Narrenzunft Gundelfingen d'Fässlistemmer e.V.
Sandra Lorenz
Gewerbestraße 26
79194 Gundelfingen
Mail: ozm@faesslistemmer.de
Sie können sich jederzeit bei Fragen zum Datenschutz direkt an uns wenden, unter den o.g.
Kontaktdetails.
Mitgliederverwaltung
Für die Führung eines Vereines und die Verwaltung der Mitglieder sind personenbezogene Daten
erforderlich. Diese werden durch unser Formular „Mitgliedsantrag“ erhoben. Mit der Ausfüllung
dieses Formulars und Beitritt zum Verein willigen Sie in die Verwendung dieser Daten für den
Zweck der Mitgliederverwaltung ein.
Allgemeine Informationen zum Einsatz von Cookies
Durch den Einsatz von Cookies können wir den Nutzern unserer Internetseite
benutzerfreundlichere Dienste bereitstellen. Ohne die Nutzung von Cookies ist dies nicht
möglich. Über die Konfiguration des verwendeten Browsers ist es möglich die Nutzung von
Cookies für unsere Seite generell zu unterbinden. Ebenfalls können Sie bereits genutzte Cookies
über eine entsprechende Browserfunktion löschen.
Ohne die Nutzung von Cookies ist es unter Umständen möglich, dass Teile der Internetseite nicht
oder nur eingeschränkt genutzt werden können.
Löschen und Verwalten von Cookies
In Abhängigkeit des eingesetzten Browsers können Sie die Verwendung der Cookies verwalten.
Für die gängigen Browser finden Sie nachstehend Hilfestellungen.
Microsoft Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies“ rel=“nofollow“
Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen“ rel=“nofollow“
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en“ rel=“nofollow“
Safari:

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE“ rel=“nofollow“
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html“ rel=“nofollow“
Betroffenenrechte
Sie haben jederzeit das Recht die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken.
Um die Umsetzung Ihrer Rechte zu beantragen, bitten wir Sie sich direkt an den o.g.
Verantwortlichen, dessen Kontaktdaten Sie weiter oben in diesem Dokument finden, zu wenden.
Von folgenden Betroffenenrechten können Sie Gebrauch machen.
Auskunftsrecht
Jede Betroffene Person besitzt das Recht eine Zusammenfassung, der von Ihr verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu erhalten.
Berichtigungsrecht
Jede Betroffene Person besitzt das Recht eine Berichtigung der von Ihr verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu veranlassen.
Löschrecht
Jede Betroffene Person besitzt das Recht, die von Ihr verarbeiteten personenbezogenen Daten
löschen zu lassen, sofern keine gesetzlichen Verpflichtungen dies verhindert
Einschränkungsrecht
Jede Betroffene Person besitzt das Recht, die von Ihr verarbeiteten personenbezogenen Daten
für die weitere Verwendung einschränken zulassen.
Widerspruchsrecht
Jede Betroffene Person besitzt das Recht, die von Ihr verarbeiteten personenbezogenen Daten
für die weitere Verwendung zu widersprechen.
Datenübertragungsrecht
Jede Betroffene Person besitzt das Recht, die von Ihr verarbeiteten personenbezogenen Daten
für die weitere Verwendung in einem maschinenlesbaren Format an Dritte übertragen zu lassen
Beschwerdestelle
Jeder Betroffene Person besitzt das Recht sich bei der Datenschutzaufsicht bei Nichteinhaltung
der zugesagten Datenverarbeitung zu beschweren. Diese Aufsichtsbehörde ist
unter https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/ zu erreichen.
Aktualisierung der Datenschutzhinweise
Diese Datenschutzhinweise werden ständig an die aktuellen Funktionen, Technologien und das
geltende Recht angepasst. Dies erfolgt in unregelmäßigen Abständen. Es gilt die jeweils auf der
Internetseite bereitgestellt Datenschutzerklärung.
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