Datenschutzerklärung unserer Homepage
Willkommen auf unserer Website. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, BDSG,
TMG). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte
der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener
Daten möglich. Das bedeutet, dass Sie sich nicht registrieren o.Ä müssen, um unsere
Internetseite zu nutzen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung und in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen der
Bundesrepublik Deutschland. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir über Art,
Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen
Daten sowie die ihnen zustehenden Rechte informieren.
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung
unserer Website.
1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung unseres Vereins beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl
für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu
analysieren oder vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche
die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr
einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr
um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungs-auftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise perso-nenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist.
2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger Datenschutzgesetze
und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:

Guggemusik Pfuus-Bagge 1993 e.V
In den Kellermatten 11
79618 Rheinfelden-Eichsel
E-Mail: chef@pfuus-bagge.de
Website: www.pfuus-bagge.de

Ihre Rechte als betroffene Person
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a) Recht auf Auskunft
Jede betroffene Person hat das Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner steht Ihnen
Auskunft über folgende Informationen zu:
die Verarbeitungszwecke; die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden; die
geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; das
Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde.
Außerdem besteht ein Auskunftsrecht darüber, ob personenbezogene Daten an ein Drittland
oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht
Ihnen im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang
mit der Übermittlung zu erhalten.
b) Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger oder
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
c) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)
Sie haben das Recht, dass auf ihr Verlangen die sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern und soweit die Verarbeitung nicht (mehr) erforderlich
ist. Gleiches gilt, wenn Sie ihre Einwilligung widerrufen und keine anderweitige
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht, die personenbezogenen Daten damit
unrechtmäßig verarbeitet werden.

Wurden die personenbezogenen Daten von unserem Verein öffentlich gemacht und ist unser
Verein als Verantwortlicher zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so
treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, um ander Vereine oder Unternehmen,
welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu
setzen, dass Sie die Löschung sämtlicher Links zu ihren personenbezogenen Daten oder von
Kopien dieser personenbezogenen Daten verlangt haben, soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist.
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, bis wir die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten überprüft haben. Gleiches gilt, wenn Sie Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben und es noch nicht feststeht, ob berechtigte Gründe die
Verarbeitung dennoch erlauben.
e) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie
haben außerdem das Recht, dass wir diese Daten einem anderen Verein ohne Behinderung
übermitteln, sofern die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt und soweit
dies technisch machbar ist.
f) Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten Widerspruch einzulegen.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
g) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit
zu widerrufen.
Möchten Sie eines der vorgenannten Rechte geltend machen, können Sie sich hierzu jederzeit
an uns wenden. Die hierfür notwendigen Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir
eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind,
erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind,
etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Leistungen. Unterliegt unser Verein einer

rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten
erforderlich wird, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen
könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu
schützen, Art. 6 I lit. d DS-GVO. Letztlich können Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f
DS-GVO beruhen, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres
Vereins oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen.
Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Zur Optimierung unsere Webseite sammeln und speichern wir Daten, z.B. Datum und Uhrzeit
des Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufrufen, sofern Sie dieser
Datenerhebung und -speicherung nicht widersprechen. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den
Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Gegebenenfalls werden Nutzerprofile mittels
eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem
Pseudonym stehenden Person mit den erhobenen Nutzungsdaten.
Cookies
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mithilfe des Browsers auf Ihrem PC gespeichert werden. Sie richten keinen
Schaden an, sondern unterstützen die Darstellung unserer Website und helfen Ihnen, sich auf
unserer Website zu bewegen. Cookies erfassen Daten zu Ihrer IP-Adresse, zu Ihrem Browser,
Ihrem Betriebssystem und Ihrer Internetverbindung. Diese Informationen sind nicht mit
personenbezogenen Daten verbunden und werden nicht an Dritte weitergegeben. Einige
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Wenn Sie dies nicht
wünschen, so können Sie Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bei
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Erhebung von Zugriffsdaten
Für die Darstellung und Auslieferung der Inhalte unserer Website ist technisch die Erfassung
bestimmter Daten erforderlich. Mit Ihrem Zugriff auf unsere Website werden sogenannte
Server-Logfiles durch uns oder unseren Provider erfasst. Bei den Server-Logfiles handelt es
sich um anonymisierte Daten, die bei ihrem Zugriff auf unsere Website erfasst werden. Sie
ermöglichen keine Rückschlüsse auf Sie persönlich, sind aber aus technischen Gründen für
die Auslieferung und Darstellung unserer Inhalte unverzichtbar. Weiterhin dienen sie unserer
Statistik und der ständigen Optimierung unserer Inhalte. Die Logfiles bestehen aus
Informationen über das Datum und die Zeit des Zugriffs, die Datei, die Datenmenge, dem
Webbrowser und seiner Version, dem eingesetzten Betriebssystem, dem Domain-Namen
Ihres Internet-Providers, der Referrer-URL, also der Seite, von der Sie auf unsere Website
gelangt sind, sowie der entsprechenden IP-Adresse. Die Server-Logfiles erlauben uns keinen
Rückschluss auf Sie und Ihre Person. Wir nutzen diese Daten ausschließlich zur Darstellung
und Auslieferung unserer Inhalte sowie zu statistischen Zwecken. Außerdem dienen Logfiles
zur Prüfung bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unserer Website.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten erheben wir unter Beachtung der Grundsätze der Datenvermeidung
und Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und solange, wie es zur Nutzung unserer Website
notwendig ist. Dabei halten wir uns streng an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften
und an diese Datenschutzerklärung. Sobald der Zweck der Datenerhebung entfällt oder das

Ende der gesetzlichen Speicherfrist erreicht wird, werden die erhobenen personenbezogenen
Daten umgehend gesperrt oder gelöscht. Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt
immer freiwillig. Ohne ihre ausdrücklich erteilte Zustimmung werden diese Daten keinem
Dritten übertragen oder zur Kenntnis gebracht. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen
Daten und die Ausübung Ihrer Betroffenenrechte ernst. Auf die jederzeit bestehenden Rechte
zur Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung haben wir am Anfang dieser
Datenschutzerklärung hingewiesen.
Inhalte und Dienste von Drittanbietern
Das Angebot unserer Website enthält unter Umständen auch Inhalte, Dienste und Leistungen
von anderen Anbietern, beispielsweise Karten von Google-Maps oder Grafikdarstellungen
Dritter. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen erfordert regelmäßig die Übermittlung Ihrer
IP-Adresse, die dem Drittanbieter ermöglicht, Ihre Nutzer-IP-Adresse zu erheben und zu
speichern. Sollten wir Kenntnis von solchen Speicherungsvorgängen durch Drittanbieter
erlangen, werden wir Sie unverzüglich auf diese Tatsache hinweisen.
Wir setzen auf unserer Webseite ein Plugin des Internetdienstes Google Maps ein. Betreiber
von Google Maps ist Google Inc., ansässig in den USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View. Indem Sie Google Maps auf unserer Webseite nutzen, werden
Informationen über die Nutzung dieser Webseite und Ihre IP-Adresse an einen Google-Server
in den USA übermittelt und auch auf diesem Server gespeichert. Wir haben keine Kenntnis
über den genauen Inhalt der übermittelten Daten, noch über ihre Nutzung durch Google. Das
Unternehmen verneint die Erfassung personenbezogener Daten sowie die Verbindung der
Daten mit Informationen aus anderen Google-Diensten. Allerdings kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Google die Informationen an Dritte übermittelt. Sie können die Ausführung von
Google Maps verhindern, indem Sie JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. Sie können
dann aber auch keine Kartenanzeige auf unserer Webseite nutzen. Mit der Nutzung unserer
Webseite erklären Sie Ihr Einverständnis mit der beschriebenen Erfassung und Verarbeitung
der Informationen durch Google Inc.. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen
für
Google
Maps
erfahren
Sie
hier:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
SSL-Verschlüsselung
Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung
vertraulicher oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum
Beispiel bei Anfragen aktiviert, die Sie an uns über unsere Webseite stellen. Achten Sie bitte
darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei entsprechenden Aktivitäten von Ihrer Seite her
aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung ist leicht zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer
Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. Über SSL verschlüsselte Daten sind nicht
von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre vertraulichen Informationen nur bei aktivierter SSLVerschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns.
Widerspruch Werbe-E-Mails
Im Rahmen der gesetzlichen Impressumspflicht sind wir verpflichtet, unsere Kontaktdaten zu
veröffentlichen. Diese können von dritten Personen teilweise zur Übersendung nicht
erwünschter Werbung und Informationen genutzt werden. Wir widersprechen hiermit
jeglicher von uns nicht ausdrücklich autorisierten Übersendung von Werbematerial aller Art
und behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte gegen die unerwünschte und unverlangte
Zusendung von Werbematerial vor. Dies gilt insbesondere für sogenannte Spam-E-Mails,
Spam-Briefe und Spam-Faxe. Wir weisen darauf hin, dass die unautorisierte Übermittlung

von Werbematerial sowohl wettbewerbsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche
Tatbestände berühren kann. Speziell Spam-E-Mails und Spam-Faxe können zu hohen
Schadensersatzforderungen führen, wenn sie den Geschäftsbetrieb durch Überfüllung von
Postfächern oder Faxgeräten stören.
Einsatz von Google AdSense
Unter Umständen werden wir in Zukunft auf unserer Webseite Werbeanzeigen von Google
AdSense einbinden. Hierbei handelt es sich um eine Remarketing-Funktion von Google Inc.,
die es ermöglicht, Besuchern unserer Seiten abgestimmte, interessenbezogene Werbeanzeigen
anzubieten. Dabei werden Cookies eingesetzt. Diese auf Ihrem Rechner gespeicherten
Textdateien erzeugen Informationen, die Sie als Besucher wieder erkennbar machen, indem
etwa Ihre IP-Adresse identifiziert wird. Außerdem finden auch Web Beacons Anwendung.
Das sind unsichtbare Grafiken, mit denen der Besucherstrom auf einer Webseite analysiert
wird. Alle genannten Informationen übermittelt Google an seine Server in den USA. Google
verneint in diesem Zusammenhang die Speicherung personenbezogener Daten und die
Zusammenführung der IP-Adressen mit anderen Google-Diensten. Google Inc. ist jedoch
nicht daran gehindert, die Informationen an Dritte weiterzugeben. Sie haben die Möglichkeit,
diese Remarketing-Funktion zu unterbinden. Die notwendigen Einstellungen können Sie auf
der Webseite von Google durchführen: http://www.google.com/settings/ads. Auch die
Speicherung von Cookies können Sie über die Einstellungen in Ihrem Browser deaktivieren.
Ohne Cookies sind Darstellung und Funktion unserer Webseite möglicherweise
eingeschränkt. Mit der Nutzung unseres Web-Angebotes erklären Sie sich regelmäßig damit
einverstanden, dass Google die bezeichneten Daten im Remarketing in der oben näher
beschriebenen Weise erhebt sowie verarbeitet.
Google AdWords
In unregelmäßigen Abständen nutzen wir auf unserer Webseite Google AdWords, ein OnlineWerbeprogramm der Google Inc. Bei diesem wird auch Conversion-Tracking eingesetzt. Mit
diesem Tool setzt Google AdWords ein Cookie auf Ihrem PC, wenn Sie über eine GoogleWerbeanzeige auf unsere Webseite kommen. Das Cookie hat nach 30 Tagen keine Gültigkeit
mehr. Es dient keiner persönlichen Rückverfolgbarkeit. Besuchen Sie als Nutzer unsere
Webseite solange das Cookie noch arbeitet, wird für uns und Google erkennbar, dass Sie auf
die entsprechende Anzeige geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden. Jedem
Google AdWords-Kunden wird ein anderes Cookie zugewiesen, sodass die Cookies nicht
über die Webseiten der AdWords-Kunden nachverfolgbar sind. Durch die mit ConversionCookies eingeholten Daten werden Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden erstellt. Wir
als Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige reagiert haben und
weitergeleitet wurden. Wir erhalten bei diesem Vorgang keine Informationen, mit denen wir
Sie als Nutzer persönlich identifizieren könnten. Sollten Sie das Tracking-Verfahren
ablehnen, lässt sich das Cookie des Google-Conversion-Trackings über Ihren InternetBrowser deaktivieren. Nutzen Sie gegebenenfalls die Hilfe-Funktion des Browsers für weitere
Informationen. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen von Google erfahren Sie unter
http://www.google.de/policies/privacy/.
Verwendung von Google Analytics
Wir nutzen auf unserer Webseite den Webanalysedienst Google Analytics von Google Inc.
Dieser setzt Cookies ein, die durch Speicherung auf Ihrem PC eine Analyse Ihres
Nutzerverhaltens in Bezug auf unsere Webseite erlauben. Die Cookies erzeugen
Informationen, die an Google übertragen werden. Die Server befinden sich in der Regel in
den USA. Gemäß dem Abkommen zur Nutzung des europäischen Wirtschaftsraumes wird

Ihre IP-Adresse vor Übermittlung in die Vereinigten Staaten gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die IP-Adresse erst nach Übermittlung in die USA gekürzt. Dabei wird die ermittelte IPAdresse nicht mit anderen Google-Services zusammengeführt. Über eine Änderung Ihrer
Browsereinstellungen können Sie die Speicherung von Cookies auf Ihrem Rechner
deaktivieren. Damit können allerdings Darstellungs- und Funktionseinschränkungen bei der
Nutzung unserer Webseite verbunden sein. Ein Browser-Plugin verhindert darüber hinaus die
Erfassung sowie Nutzung der durch die Cookies erzeugten Daten. Sie können es unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
herunterladen.
Die
Datenschutzbestimmungen von Google und Google Analytics finden Sie unter:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. https://www.google.de/intl/de/policies/.
Social Media Plug- ins
Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social
Plug-ins der sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram ein, um unsere Verein
hierüber bekannter zu machen. Der dahinterstehende werbliche Zweck ist als berechtigtes
Interesse im Sinne der DSGVO anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen
Betrieb ist durch deren jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plug-ins
durch uns erfolgt im Wege der sogenannten Zwei-Klick-Methode um Besucher unserer
Webseite bestmöglich zu schützen.
a) Facebook
Auf unserer Website kommen Social-Media Plugins von Facebook zum Einsatz, um deren
Nutzung persönlicher zu gestalten. Hierfür nutzen wir den „LIKE“ oder „TEILEN“-Button.
Es handelt sich dabei um ein Angebot von Facebook.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins
wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die
entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto
besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich
Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA
übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem
Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den
„LIKE“ oder „TEILEN“-Button betätigen, wird die entsprechende Information ebenfalls
direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen
werden zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und
bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook
Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website
im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere
Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere
mit der Nutzung von Facebook verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten
Ihrem Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei
Facebook ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen
(https://www.facebook.com/about/privacy/) von Facebook.
b) Twitter
Auf unseren Internetseiten sind Plugins des Kurznachrichtennetzwerks der Twitter Inc.
(Twitter) integriert. Die Twitter-Plugins (tweet-Button) erkennen Sie an dem Twitter-Logo
auf unserer Seite. Eine Übersicht über tweet-Buttons finden Sie hier
(https://about.twitter.com/resources/buttons).
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, wird eine
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Twitter-Server hergestellt. Twitter
erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Wenn Sie den Twitter „tweet-Button“ anklicken, während Sie in Ihrem Twitter-Account
eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Twitter-Profil verlinken.
Dadurch kann Twitter den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen
darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Twitter den Besuch unserer Seiten zuordnen kann, loggen Sie
sich bitte aus Ihrem Twitter-Benutzerkonto aus.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter
((https://twitter.com/privacy).
c) Instagram
Auf unserer Website werden auch sogenannte Social Plugins („Plugins“) von Instagram
verwendet, das von der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
(„Instagram“) betrieben wird.
Die Plugins sind mit einem Instagram-Logo beispielsweise in Form einer „InstagramKamera“ gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Instagram her. Der Inhalt des Plugins
wird von Instagram direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch
diese Einbindung erhält Instagram die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite
unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Instagram-Profil besitzen oder
gerade nicht bei Instagram eingeloggt sind.
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen
Server von Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Instagram
eingeloggt, kann Instagram den Besuch unserer Website Ihrem Instagram-Account
unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel das „Instagram“-

Button betätigen, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Instagram
übermittelt und dort gespeichert.
Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Instagram-Account veröffentlicht und dort
Ihren Kontakten angezeigt.
Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram die über unseren Webauftritt gesammelten Daten
unmittelbar Ihrem Instagram-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer
Website bei Instagram ausloggen.
Weitere
Informationen
hierzu
Sie
in
der
(https://help.instagram.com/155833707900388) von Instagram.

Datenschutzerklärung

Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königsstraße 10a
70173 Stuttgart
Tel. +49 711-615541-0
Email: poststelle@lfdi.bwl.de
Gültigkeit und Stand
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand Juli 2018 und ist aktuell gültig.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website oder Änderung der gesetzlichen
Bestimmungen kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils
aktuell Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Website unter www.pfuusbagge.de/Impressum von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

