
DatenschutzerklärungGeltungsbereichDiese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß Bundesdatenschutzge-setz und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Ver-wendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber Oberländer Trachtenverei-nigung e.V. informieren. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Webseite abrufen.Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezo-genen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht reali-sierbar.Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist aus-drücklich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Webseite genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weiterga-be ihrer Daten.ZugriffsdatenDer Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und spei-chert diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten werden so protokolliert:
 Besuchte Website
 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
 Menge der gesendeten Daten in Byte
 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
 Verwendeter Browser
 Verwendetes Betriebssystem
 Verwendete IP-AdresseDie erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung derWebsite. Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.CookiesDiese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Ein-satz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website.Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zu-greifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.



Umgang mit personenbezogenen DatenDer Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Diese Daten werden ohne ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. So-fern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir per-sonenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestands-daten). Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforder-lich ist, um ihnen die Inanspruchnahme des Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den ge-nannten Zweck ( Bearbeitung ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf An-ordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Be-standsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Per-son zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.Umgang mit KontaktdatenNehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbin-dung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwor-tung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.Google AnalyticsDiese Website nutzt den Dienst „Google Analytics“, welcher von der Google Inc. (1600 Am-phitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird, zur Analyse der Web-sitebenutzung durch Nutzer. Der Dienst verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche auf Ih-rem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen wer-den im Regelfall an einen Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert.Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Im Rahmen der Vereinbarung zur Auf-tragsdatenvereinbarung, welche die Websitebetreiber mit der Google Inc. geschlossen ha-ben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen eine Auswertung der Websitenut-zung und der Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung verbundene Dienstleistun-gen.Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, in-dem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleis-



tet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt.Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.: https://sup-port.google.com/analytics/answer/6004245?hl=deRechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und LöschungSie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche personen-bezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzli-chen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustimmung zur Verwen-dung Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Zur Aus-kunftserteilung wenden Sie sich bitte an die angegebenen Verantwortlichen im Impressum.


