Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln
der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus
anderen Gründen unbefugt 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 allgemein
Adresse
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV)
Vestergade 30
DK-6200 Aabenraa.
Der DSSV ist verantwortlich für die eingeholten Daten
Unsere Kontaktdaten: Tel./Umstellung: +45 74 62 41 03, E-Mail: dssv@dssv.dk, CVR.Nr. 16 33 48 12

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch in den Server Log Files Informationen,
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.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Der Provider dieser Seiten wird Behörden im gesetzlich festgelegten Rahmen auf Anfrage die
gespeicherten Daten zur Verfügung stellen.
Cookies
Cookies sind kleine Programme, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wir setzen bei
bestimmten Aktivitäten solche Cookies, z.B. wird ein Cookie zur Anzeige der Landkarte gesetzt,
wenn Sie auf die Kontaktseite gehen.
Mit Anwendung der DSGVO 2018 sind Webmaster dazu verpflichtet, der unter https://eudatenschutz.org/ veröffentlichten Grundverordnung Folge zu leisten und seine Nutzer
entsprechend über die Erfassung und Auswertung von Daten in Kenntnis zu setzen. Die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ist in Kapitel 2, Artikel 6 der DSGVO begründet.
Wir setzen ausschließlich Session-Cookies (Sitzungs-Cookies), die nach Beendigung der Sitzung
oder nach schliessen des Browsers automatisch gelöscht werden. Es werden von uns keinerlei
Daten aus diesen Cookies gespeichert oder weitergegeben.

Die von uns gesetzten Cookies dienen ausschliesslich der Funktionalität unserer Programme.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt
sein.
Mehr über Cookies erfahren Sie hier: Wikipedia über Cookies
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben werden Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Mailbehandlung erforderlich ist. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit
Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten
Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen
Gründen unzulässig ist.
Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.
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.

