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Wir legen größten Wert auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Nachfolgend informieren wir
Sie darüber, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt Ihre Daten bei uns behandelt werden.
A)

Hinweise für alle Besucher dieses Internet-Angebots
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, erheben und speichern wir - wie bei jeder anderen
Homepage auch - automatisch Informationen in sogenannten Log-files.
Es handelt sich um folgende Informationen:
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- IP-Adresse des aufrufenden Rechners
- aufgerufene Datei
- beim Nutzer verwendeter Browser
- verwendetes Protokoll und
- verweisende Seite.
Eine vollständig anonyme Nutzung des Angebotes ist möglich, wenn sich der Nutzer über einen
Zugangs-Provider in das Internet einwählt, der IP-Adressen dynamisch vergibt. In diesen Fällen
ist für die Betreiber dieses Angebotes kein Rückschluss auf die Person des Nutzers möglich. Ein
solcher Rückschluss oder eine dadurch mögliche Analyse des Nutzerverhaltens ist durch uns
auch nicht beabsichtigt.
Die Informationen in den Log-files nutzen wir ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur
Verbesserung unseres Web-Angebots.
Die oben genannten Daten können auf Anordnung eines ordentlichen Gerichts, bei Aufforderung
durch eine Ermittlungsbehörde oder zu Beweiszwecken genutzt und offengelegt werden.
Außer den genannten automatisch protokollierten Daten werden keine personenbezogenen
Daten erhoben, solange Sie sich nicht als Mitglied registrieren oder anderweitig in eine
Vertragsbeziehung mit www.volksfestundkirmes.de eintreten.
Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, werden vom Nutzer übermittelte Kontaktdaten (z. B.
Name und E-Mail-Adresse) lediglich zum Zwecke der Kommunikation mit dem Nutzer verwendet.
In keinem Fall werden Daten an Dritte weitergegeben.
Die ständige Entwicklung des Internets, des Internetrechts und dieses Internet-Angebots machen
von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor,
jederzeit Änderungen vorzunehmen.
Einsatz von Cookies
Beim Aufruf von Seiten des Internet-Angebots, kann auf Ihrem Computer ggf. ein sogenannter
"Cookie" (kleine Textdatei) gespeichert werden. Cookies werden nicht zur Auswertung Ihres
Nutzerverhaltens o. Ä. genutzt.
Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

B)

Hinweise für Mitglieder und Kunden
Wenn Sie sich bei www.volksfestundkirmes.de anmelden (Mitglieder) oder Dienstleistungen von
www.volksfestundkirmes.de in Anspruch nehmen (Kunden), erfassen und speichern wir
personenbezogene Daten.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die auf Ihre Identität hinweisen: z. B. Name,
Anschrift, Telefonnummer, Internetseite und Emailadresse.

Die gespeicherten Daten werden als sog. Bestandsdaten für die Mitglieds-/Kundenverwaltung,
die Abwicklung der Aufträge und die Platzvermittlung genutzt. Im Zuge der Platzvermittlung
können die Kommunikationsdaten von www.volksfestundkirmes.de auch an unsere
Mitglieder/Kunden weitergegeben werden.
Dem gesetzlichen Datenvermeidungsgebot entsprechend richten wir uns an dem Ziel aus, so
wenig wie möglich personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Deshalb
ist die Angabe mancher bei der Registrierung oder einer Auftragserteilung erfragten Daten nicht
zwingend notwendig bzw. freiwillig.
Dauer der Datenspeicherung:
Die Bestandsdaten werden spätestens mit Ablauf des auf die Beendigung der Mitgliedschaft oder
der Kundenbeziehung folgenden Kalenderjahres gelöscht, sofern dem im Einzelfall nicht
besondere Gründe entgegenstehen.
Soweit Mitglieder oder Kunden gegen die Höhe der in der Rechnung gestellten Leistungsentgelte
Einwendungen erhoben haben, dürfen die Abrechnungsdaten gespeichert werden, bis die
Einwendungen abschließend geklärt sind.
Ferner können Bestandsdaten bis zum Ablauf von zwei Jahren gespeichert bleiben, sofern
Beschwerdebearbeitungen sowie sonstige Gründe einer ordnungsgemäßen Abwicklung des
Vertragsverhältnisses dies erfordern.
Im Übrigen darf die Löschung von Bestands- und Abrechnungsdaten unterbleiben, soweit dies
gesetzliche Regelungen vorsehen oder die Verfolgung von Ansprüchen dies erfordert.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die bei www.volksfestundkirmes.de gespeicherten Daten
vollständig löschen zu lassen. Die Löschung wird umgehend durchgeführt. Falls eine besondere
Aufbewahrungsfrist gem. vorherigem Abschnitt vorliegt, erfolgt die Löschung umgehend nach
Wegfall der besonderen Aufbewahrungsfrist.
Auskunft über die gespeicherten Daten:
Sie können als Mitglied jederzeit selbst in Erfahrung bringen, welche personenbezogenen Daten
bei uns gespeichert sind, indem Sie sich im Internet-Angebot Ihre Mitgliedsdaten anschauen.
Dort können sie auch jederzeit geändert werden.
Als Kunde können Sie die Daten mittels E-Mail-Anfrage an die Redaktion
(redaktion@volksfestundkirmes.de) in Erfahrung bringen.
Sollten einmal falsche Informationen gespeichert sein, können Sie diese selbst berichtigen (nur
Mitglieder) bzw. von www.volksfestundkirmes.de berichtigen lassen (Kunden). Bitte senden Sie
dann eine E-Mail an redaktion@volksfestundkirmes.de Die E-Mail-Adresse kann nicht online
geändert werden. Für eine Änderung der E-Mail-Adresse senden Sie bitte ebenfalls eine E-Mail
an redaktion@volksfestundkirmes.de.
Weitergabe von Daten an Dritte:
Ihre Daten werden grundsätzlich nicht von www.volksfestundkirmes.de an Dritte weitergegeben.
Eine Ausnahme bildet die Bekanntgabe von Kontaktdaten im Rahmen unserer
Platzvermittlungsaktivitäten an Mitglieder oder Kunden von www.volksfestundkirmes.de im
Einzelfall.
Auf Anordnung eines ordentlichen Gerichts, bei Aufforderung durch eine (Ermittlungs-)Behörde
(z. B. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gesundheitsamt) oder zu Beweiszwecken (z. B. bei Verstoß
gegen die AGB) können die bei uns gespeicherten Daten und Informationen im Rahmen der
geltenden Gesetze genutzt und gegenüber Dritten offengelegt werden, sofern dies erforderlich
ist.
Bei weitergehenden Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an die im Impressum
genannte Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

