Datenschutz
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die
Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten (nachfolgend
kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten,
Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen.
Verantwortlich
Der Kneipp-Verein Bad Zwischenahn e.V.
Vertreten durch die 1. Vors. Christa Haskamp,
Hauptstr. 6 a, 26188 Edewecht,
ist als Betreiber dieser Webseite verantwortliche
Stelle (Verantwortlicher) im Sinne der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der allein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten, im Folgenden
„Daten“, entscheidet.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind nach der DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
(betroffene Person) beziehen. Identifizierbar ist
eine natürliche Person, wenn sie direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung (wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Standortdaten oder besondere Merkmale wie genetische, wirtschaftliche und soziale Identität dieser
natürlichen Person) identifiziert werden kann.
Unter Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang
oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit Daten zu verstehen. Dazu gehören insbesondere das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung
durch Übermittlung, die Verbreitung oder Bereitstellung, der Abgleich, die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Für die Nutzung unserer Webseite ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass Sie Daten angeben. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch
Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere
Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen können.
Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung
von Informationsmaterial oder für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich
ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin.
Darüber hinaus verarbeiten wir nur Daten, die

Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen und ggf.
solche, die wir automatisch beim Besuch unserer Webseite erheben. Sofern Sie ServiceLeistungen in Anspruch nehmen, werden in der
Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur
Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit
wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt
es sich um freiwillige Informationen.
Die Verarbeitung Daten erfolgt ausschließlich
zur Erfüllung der nachgefragten Dienstleistung
und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem
Verein und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Webseite auch hinsichtlich des
Schutzes Ihrer Daten sicher fühlen. Denn wir
nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Die
Beachtung der Bestimmungen der DS-GVO und
des Bundesdatenschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Wir haben technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass
die datenschutz-rechtlichen Vorschriften sowohl
von uns beachtet werden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von uns beauftragten Personen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen
der DS-GVO und des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung verpflichtet.
Im Rahmen unser Informationspflichten möchten wir diese Datenschutzerklärung so transparent wie möglich gestalten.
Zweckbindung der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten
verarbeiten wir entsprechend der Grundsätze
der Datensparsamkeit und der Zweckbindung.
Der Grundsatz der Zweckbindung besagt, dass
Daten für festgelegte, eindeutige und legitime
Zwecke erhoben werden und in einer mit diesen
Zwecken nicht vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden dürfen.
Grundsätzlich verarbeiten wir Ihre Daten zum
Zweck der Beantwortung Ihrer Anfragen, zur
Bearbeitung Ihrer Aufträge oder zur Verschaffung Ihres Zugangs zu bestimmten Informationen oder Angeboten.
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung
gestellten Daten nur für die Ihnen mitgeteilten
Zwecke verarbeiten. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung.

