Verschönerungsverein Bederkesa von 1896 e.V.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Website ist grundsätzlich rein informativ und ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich.
Unsere Website bietet lediglich Eintrittsformulare und Bestellformulare (Geestland-Rundschau) als
Download und zum Ausdruck an, die dann ausgefüllt und unterschrieben an den
Verschönerungsverein (per Post oder Emailanhang) verschickt werden müssen.
Die in den Formularen enthaltenen personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefon,
Emailadresse, Kontodaten) werden in einer gesonderten Datei gespeichert und für Vereinszwecke
(Mitgliederlisten, Statistiken, Finanzen) verarbeitet.
Diese personenbezogenen Daten werden ohne die ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei Kommunikation durch E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.
Die in der Website veröffentlichten personenbezogenen Daten von Funktionären des
Verschönerungsvereins sind alle von diesen genehmigt. Die Nutzung dieser veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber dieser Website
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformation, etwa durch Spam-Mails, vor.
Cookies
Diese Website verwendet keine Cookies
Server-Log-Files
Der Provider der Website erhebt und speichert automatisch Informationen in sog. Server-Log-Files,
die ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
* Browsertyp und Browserversion
* verwendetes Betriebssystem
* Referrer URL
* Hostname des zugreifenden Rechners
* Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind keinen bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf
Widerspruch, Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen
zum Thema personenbezogene Daten könne Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen
Adresse an uns wenden.
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