Erklärung zum Datenschutz beim Volksdorf Journal und anderen Seiten des Volksdorfer
Netzwerkes, sowie dessen Gastseiten
Vorwort
Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre
bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Persönliche Daten
werden gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG und der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet. Die Betreiber dieser Website
verpflichten sich zur Verschwiegenheit. Diese Webseiten können Links zu Webseiten anderer
Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Weitere wichtige
Informationen finden sich auch in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen.
Verantwortlich
Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Seite ist CTIS - Computer-Training und
Software-Vertrieb Michael Suhr, Ahrensburger Weg 100, 22359 Hamburg.Tel.: +49 (0)40
603 16 81, Fax: +49 (0)40 609 112 32, info@ctis.de.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, die Identität
zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie richtiger Name, Adresse, Postanschrift,
Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit der wirklichen Identität in Verbindung
gebracht werden können (wie zum Beispiel die Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht
darunter.
Man kann unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung der Identität nutzen. Wenn
man sich für eine Registrierung entscheidet, sich also als Mitglied (bzw. registrierter Benutzer
zum Beispiel für einen Newsletter) anmeldet, kann man im individuellen Benutzerprofil
persönliche Informationen hinterlegen. Es unterliegt der freien Entscheidung, ob diese Daten
eingegeben werden. Da versucht wird, für eine Nutzung des Angebots so wenig wie möglich
personenbezogene Daten zu erheben, reicht für eine Registrierung die Angabe eines Namens unter dem man als Mitglied / registrierter Nutzer geführt wird und der nicht mit dem realen
Namen übereinstimmen muss - und die Angabe der E-Mail-Adresse, an die das Kennwort
oder der Newsletter geschickt wird, aus. In Verbindung mit dem Zugriff auf unsere Seiten
können serverseitig zum Teil Daten (zum Beispiel Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten)
gespeichert werden. Es findet dabei keine personenbezogene Verwertung statt. Die
statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
Wir nutzen die persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der
Webseiten und zur Kundenverwaltung nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Darüber
hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn diese freiwillig angegeben
werden.
Weitergabe personenbezogener Daten
Wir verwenden personenbezogene Informationen nur für diese Webseite. Wir geben die
Informationen nicht ohne ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sollten im Rahmen
der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind diese an
das Bundesdatenschutzgesetz BDSG, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), andere
gesetzliche Vorschriften und an diese Privacy Policy gebunden.
Erhebungen beziehungsweise Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen
und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften.
Einsatz von Cookies
Wir setzen Cookies - kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen - ein. Sie helfen dabei,
benutzerindividuelle Einstellungen zu ermitteln, spezielle Benutzerfunktionen und

Besuchszähler zu realisieren. In diesem Zusammenhang greifen wir auch auf eine
Analysesoftware des Webhosters (s.u.) zu. Die meisten Funktionen der Website sind auch
ohne Cookies einsetzbar, einige benutzerdefinierte Eigenschaften und Einstellungen sind dann
allerdings nicht verfügbar.
Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen
Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb
des Verantwortungsbereiches des Betreibers dieser Internetseite liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Betreiber dieser
Internetseite von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre,
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Betreiber dieser Internetseite erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Betreiber dieser Internetseite keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom
Betreiber dieser Internetseite eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren
Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.
Soziale Netzwerke
Die auf dieser Internetseite veröffentlichten Artikel erscheinen teilweise auch bei Facebook
und Twitter. Einige Funktionen dieser Fremdanbieter sind auch auf dieser Internetseite
implementiert. Sie können allerdings in vollem Umfang nur von registrierten Nutzern der
Seiten der sozialen Netzwerke genutzt werden, wenn sich dort anmelden. Werden diese
Netzwerke genutzt, gelten deren Nutzungs- und Datenschutzbedingungen, auf die der
Betreiber dieser Internetseite keinen Einfluss hat.
Beiträge
Die Beiträge auf unserer Seite sind für jeden zugänglich. Beiträge sollten vor der
Veröffentlichung sorgfältig darauf überprüft werden, ob sie Angaben enthalten, die nicht für
die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Beiträge werden möglicherweise in Suchmaschinen
erfasst und auch ohne gezielten Aufruf dieser Website weltweit zugreifbar.
Fragen und Kommentare
Bei Fragen und für Anregungen und Kommentare zum Thema Datenschutz bitte per Mail an
den Betreiber vom Volksdorf Journal wenden.

Rechte nach der DSGVO
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft
über die gespeicherten Daten gibt der Betreiber der Internetseite.
Sie haben das Recht unverzüglich die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen, sofern diese
unrichtig und/oder unvollständig sein sollten.
Sie haben das Recht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf dieser Seite
einschränken zu lassen.
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Betreiber
dieser Internetseite bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu
übermitteln.
Sie haben das Recht eine gegenüber dem Betreiber dieser Internetseite erteilte Einwilligung
zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen.
Sie haben das Recht nach Art. 21 Absatz 1 und Absatz 5 DSGVO aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Absatz 1 Buchstaben e) oder f) DSGVO
erfolgt, mit Wirkung für die Zukunft Widerspruch einzulegen.
Sie haben das Recht unverzüglich die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen.
Für Beschwerden können Sie sich jederzeit an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde der EU
oder der EU-Mitgliedstaaten wenden.
Sicherheitshinweis:
Wir sind bemüht Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.
Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.
Datenschutz beim Webhoster
Die Daten dieser Internetseite werden gespeichert und verarbeitet bei der Kontent GmbH. Die
Maßnahmen der Kontent GmbH, die sich somit auch auf die hier gespeicherten Daten
auswirken, die dem Datenschutz unterliegen, sind in diesem Dokument zusammengefasst:
Technische und organisatorische Maßnahmen der Kontent GmbH.
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