Datenschutzerklärung
Hiermit informieren wir Sie darüber, dass beim Besuch unserer Webseite
personenbezogene Daten erhoben werden.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt gemäß Art. 2 für die ganz oder
teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten und deren
Speicherung.
Personenbezogene Daten sind nach DSGVO alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind, identifiziert werden kann. Unter diesen Begriff fallen auch IP-Adressen.
Um Kommunikation im Internet zu ermöglichen, müssen Daten von dem Server, auf
dem sie gespeichert sind, zu dem angeschlossenen Computer gelangen, der auf die
Inhalte zugreifen möchte. Hierzu muss mit der Anfrage, die Daten abzurufen, auch
mitgeteilt werden, wohin die Information vom Server übermittelt werden soll. Zu
diesem Zwecke sind allen mit dem Internet verbundenen Geräten sog. IP-Adressen
zugeordnet. Die Übermittlung erfolgt durch den Browser des Nutzers.
Bei einer bloß informatorischen Nutzung der Website erheben wir nur die Daten, die
der Browser übermittelt. Dies sind neben Ihrer IP-Adresse auch stets weitere
Informationen, wie z.B. das eingesetzte Betriebssystem oder die Auflösung Ihres
Monitors, damit die aufgerufene Webseite korrekt dargestellt werden kann.
Der Betrieb einer Webseite führt daher in jedem Fall zur automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der DS-GVO.
Unsere Webseite dient unter anderem der Bereitstellung von Informationen über
Preise/Öffnungszeiten, Angebote und Veranstaltungen.
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass
Sie weitere personenbezogene Daten angeben. Um im Einzelfall jedoch unsere
Services anbieten zu können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen
Kontaktdaten, zum Beispiel bei der Zusendung von Informationsmaterial sowie auch
für die Beantwortung individueller Anfragen. Ist die Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche
Grundlage, holen wir generell die Einwilligung der betroffenen Person ein.
Wir haben zahlreiche technische (Verschlüsselung)und organisatorische
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese
Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet bei der Kommunikation
per E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Ihre Rechte als Nutzer
Sie haben gegenüber uns hinsichtlich der Datenverarbeitung auf dieser Webseite
folgende Rechte:
Auskunft:
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
Berichtigung:
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DS-GVO).
Löschung:
Sie haben das Recht, zu verlangen, dass die betreffenden personenbezogenen
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DS-GVO im
einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten
Zwecke nicht mehr benötigt werden und gesetzliche Aufbewahrungs- und
Archivvorschriften einer Löschung nicht entgegenstehen.
Einschränkung der Verarbeitung:
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine
der in Art. 18 DS-GVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer der Prüfung, ob
dem Widerspruch statt gegeben werden kann.
Datenübertragbarkeit:
Sie haben gem. Art. 20 DS-GVO das Recht, die uns aufgrund Ihrer Einwilligung
freiwillig zur Verfügung gestellten, elektronisch verarbeiteten Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, so dass Sie
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zur Verfügung stellen können.
Widerspruch:
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit im Rahmen der Voraussetzungen des Art. 21 DS-GVO gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Wir (bzw. unser Hostinganbieter) erheben auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den
Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Server-Logfiles). Zu den

Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit
des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp
nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte
Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.
Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (zur Aufklärung von
Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 14 Tagen
gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu
Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen
Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
Cookies
Diese Internetseite verwendet so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”.
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen. 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 zulassen oder generell ausschließen
sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder
zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen erforderlich sind,
werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere
Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden
diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.
Die Hilfe-Funktion der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser
davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf
hinweisen lassen, wenn Sie einen neuen Cookie erhalten oder auch, wie Sie
sämtliche erhaltenen Cookies ausschalten. Ähnliche Funktionen wie Flash Cookies,
die durch Browser-Add-ons genutzt werden, können Sie durch die Änderung der
Einstellungen des Browser-Add-ons oder auch über die Internetseite des Herstellers
des Browser Add-ons ausschalten oder löschen.
Kontaktformular / E-Mail-Kontakt
Wenn Sie uns per Kontaktformular auf unserer Homepage Anfragen zukommen
lassen, werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (E-Mail-Adresse, Name,
Telefonnummer) gespeichert, um Ihre Fragen beantworten zu können. Diese Daten
werden gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen

Aufbewahrungspflichten bestehen. Dritten werden diese Daten nicht zugänglich
gemacht. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten aus dem Kontaktformular per EMail erhalten. EDV-Experten pflegen oft an den Grundsatz zu erinnern, dass Sie das,
was Sie nicht als Postkarte versenden würden, auch nicht per E-Mail versenden
sollten. Senden Sie uns daher bitte keinen vertraulichen Angaben oder Daten per EMail oder über das Kontaktformular der Homepage, sondern wählen Sie dafür besser
den Postweg oder das Telefon. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für
unverlangt zugesandte Daten und E-Mails jede Haftung ablehnen.
Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der
zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber
in Gesetzen oder Vorschriften, welchen wir unterliegen, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Kontaktaufnahme
Personen unter 16 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln oder
angebotene Funktionen des Portals nutzen. Wir fordern keine personenbezogenen
Daten von Kindern bzw. Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie auch
nicht an Dritte weiter.
Beschwerden
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde im Zusammenhang mit der
Datenverarbeitung an die für uns zuständige Datenschutzaufsicht zu wenden:
Hessischer Datenschutzbeauftragter
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Postfach 31 63
65021 Wiesbaden
Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Wir werden diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten von Zeit zu Zeit
aktualisieren. Sie sollten sich diese Richtlinien gelegentlich ansehen, um auf dem
Laufenden darüber zu bleiben, wie wir Ihre Daten schützen und die Inhalte unserer
Website stetig verbessern. Sollten wir wesentliche Änderungen bei der Sammlung,
der Nutzung und/oder der Weitergabe der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten vornehmen, werden wir Sie durch einen eindeutigen und
gut sichtbaren Hinweis auf der Website darauf aufmerksam machen.
Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser
Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden.

