Datenschutzerklärung
Wir, der Verein für Heimat- und Denkmalpflege Wickrathberg 1930 e.V. (auch kurz
VHD genannt), nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt
an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Website
nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten
verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Der Server erhebt und speichert automatisch Informationen in Log Files, die Ihr Browser an
uns übermittelt.
Dies sind:






Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.

Die Logfiles werden ca. ein Jahr gespeichert.
Darüber hinaus werden über einen sogenannten Tracking-Dienst die Aufrufe der einzelnen
Seiten unseres Internetauftritts protokolliert (Bewegungsprofil). Per JavaScript werden
zusätzlich technische Daten wie Bildschirmauflösung und zusätzliche Browserdaten erfasst.
Gemeinsam mit den auch serverseitig erhobenen Daten werden diese Daten vom TrackingDienst statistisch ausgewertet. Teile dieser Website verwenden dazu Google Analytics.
Datenschutzhinweis von Google

Diese Website selbst verwendet direkt kein Google Analytics. Bei eingebetteten Videos oder
externen Diensten kann Google Analytics verwendet werden. "Google Analytics ist ein
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglicht. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall
Ihre IP-Adresse mit anderen Daten das Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.“

Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuzuordnen.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen,
sofern dies nicht von behördlicher Seite angefordert wird. Die Daten werden zudem nach
einer statistischen Auswertung und einem angemessenen Zeitraum gelöscht.
Verwendung von Facebook Social Plugins
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem
Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Cookies
Die Internetseiten verwenden möglicherweise so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren.
Externe Inhalte und Funktionserweiterungen
Möglicherweise verwendet diese Website externe Inhalte oder externe technische
Erweiterungen, die von Servern Dritter abgerufen werden. Diese dienen als Bestandteil
unserer Seiten der direkten Erweiterung und Verbesserung unseres Online Angebotes, wie
z.B. Videos oder Player für Videos. Rufen Sie eine unserer Webseiten mit eingebundenem
Inhalt auf, wird technisch bedingt ein Kontakt zu diesem Server aufgebaut. Wir können nicht
gewährleisten, inwieweit extern Daten der Verbindung gespeichert werden, versichern aber,
dass keine bei uns gespeicherten Daten an den Dienstleister gegeben werden oder von uns mit
persönlichen Daten zusammengeführt werden.
Newsletter
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass
Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen
und geben diese nicht an Dritte weiter.
Die Verarbeitung der in das Newsletter Anmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 DSGVO). Die erteilte
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link im
Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom
Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von
uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des
Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. EMail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die
gespeicherten Daten erhalten Sie gerne von uns.
Urheberrecht
Die Inhalte unseres Internetauftrittes sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere
für Fotos bzw. Grafiken und Logos, Videodateien sowie für alle Teste und Dateien.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen
diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.

