Datenschutzerklärung
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung
unseres Online-Angebots www.vdem.de (nachfolgend Website
genannt).
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer unserer Website gemäß
Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz über die Art, den
Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber „Verein der
Eismeister e.V.“ (VDEM e.V.) informieren.
Wir als Websitebetreiber nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend
der gesetzlichen Vorschriften. Ihre persönlichen Daten werden bei uns
verschlüsselt übertragen. Wir nutzen das Codierungssystem SSL (Secure
Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im
Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser und vollumfänglicher Schutz der Daten
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Zugriffsdaten
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf
die Seite das Besucherverhalten und speichert diese als Server-Logfiles
ab.
Folgende Daten werden u. a. im Einzelnen protokolliert:
- Name und URL der aufgerufenen Website / Datei
- Datum, Uhrzeit und Dauer des Zugriffs pro Sitzung
- Verwendeter Browsertyp und Browserversion
- Verwendetes Betriebssystem inkl. Version
- Herkunfts- und verweisende Seite (zuvor bzw. danach besuchte Seite)
- Internet-Service-Provider des Nutzers
- Verwendete IP-Adresse und der anfragende Provider
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur
Verbesserung der Website. Wir behalten uns vor, die Protokolldaten
nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der
berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre
Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei
denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig gemacht.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, welche im Browsers bzw. auf der Festplatte Ihres Endgerätes
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website

ermöglichen. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz
von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit der
Website. Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu
starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in
Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation
erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
Gängige Browser bieten Einstellungsoptionen, über die Sie vorab über das
Setzen von Cookies informiert werden und dann im Einzelfall entscheiden
können, ob Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen möchten. Das Setzten von Cookies kann auch
komplett verhindert werden. Dadurch kann allerdings die Funktionalität
der Website eingeschränkt werden.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, die dazu
dienen, Ihre Person zu bestimmen und die zu Ihnen zurückverfolgt werden
können. Also beispielsweise Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail Adresse,
Unternehmen, Adresse, Telefonnummer und weiteren Informationen über
Sie oder Ihr Unternehmen. Zu persönlichen Informationen können auch
Daten zählen, die Öffentlich zugänglich sind, z. B. auch Informationen von
sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google und
weiteren Dienstanbietern.
Wir als Websitebetreiber erheben, nutzen und geben Ihre
personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen
Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Die Daten
werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Außerdem haben Sie das Recht,
eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu
widerrufen.
Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert,
damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage
zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten
nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für
die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Newsletter
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien
Newsletter zu abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum
Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Für die
Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre
Einwilligung eingeholt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf diese
Datenschutzerklärung.

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand
von Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Die Daten
werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie
das Abonnement des Newsletters aktiv ist. Das Abonnement des
Newsletters kann außerdem durch den betroffenen Nutzer jederzeit
gekündigt werden. Eine Mitteilung in Textform reicht hierfür aus.
Rechte des Nutzers
Als Nutzer haben Sie das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft
darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie
gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung
falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung Ihrer
personenbezogenen Daten. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen
Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung)
kollidiert, haben Sie zudem ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von
uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich und es keine gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht
durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke
erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In
diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke
verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder
Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die
zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder
Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen
möchten, nutzen Sie bitte die Kontaktaufnahmemöglichkeiten unserer
Homepage.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um
Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen.
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

