Datenschutz

Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß europäschischer
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber VFFB e.V, Hospitalstr.7, 37073
Göttingen informieren. Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen
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 realisierbar.
Diese Seite wird aus Gründen des Datenschutzes auf einem Server in Deutschland gehostet, denn damit
gelten für alle erhobenen und im Folgenden genannten Daten das deutsche Datenschutzrecht.
Welche Daten werden beim Besuch unserer Seite erhoben?
Wenn Sie unsere Internetseite besuchen, werden auf dem Server unseres Webhosters einige Daten Ihres
Besuchs in sogenannten Logfiles protokolliert. Diese sind:
die Internetadresse (IP-Adresse) des aufrufenden Nutzers
der verwendete Browser und das Betriebssystem des aufrufenden Rechners
die aufgerufenen Unterseiten
Datum und Zeit des Aufrufs
Menge der gesendeten Daten in Byte
falls existent die sogenannte Referrer-Adresse (= die zuvor besuchte Seite, die zu unserer Seite
führte, z.B die Ergebnisliste einer zuvor getätigten Suche oder eine andere Seite, die unsere
aufgerufene Seite verlinkt)
sowie das Ergebnis des Seitenaufrufs (z.B. korrekt an den aufrufenden Browser übermittelt: 200,
Seite nicht gefunden: 404)
Darüber hinaus werden von uns bzw. unserem Webhoster keine weiteren Daten bei Ihrem Besuch unserer
Seite erhoben. Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der
Website. Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete
Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.
Datensparsamkeit und Wahrung der Privatsphäre
Da uns die Wahrung der Privatsphäre wichtig ist, verwenden wir keine Analyse- und Trackingdienste wie
z.B. Google Analytics, Piwik oder Facebook-Buttons. Der Link zu unserer Facebookseite ist aus
demselben Grund ein normaler Weblink (mit einer Grafik) ohne Facebook-eigener Tracking-Funktion.
Warum werden die genannten Daten an den Server übermittelt?
Alle oben aufgeführten Daten sind regulärer Bestandteil des im Internet weltweit üblichen Datenprotokolls
HTTP / HTTPS und werden bei jedem Besuch einer beliebigen Internetseite an deren Server übermittelt.
Sie sind technisch erforderlich, um die von Ihnen aufgerufene Seite mit ihren Inhalten korrekt an Sie
übermitteln zu können.
Was geschieht mit diesen Daten?
Die statistische Auswertung dieser Daten gibt uns Aufschluss darüber, wie Sie unsere Seite nutzen, wie
sich der tägliche Verlauf der Besuche verteilt, welche Suchbegriffe in Suchmaschinen eingegeben wurden,

die zu unserer Seite führten, ob Sie unsere Seite direkt aufgerufen haben oder ob Sie einem bestimmten
Link folgten, der auf diese Seite verweist, welches Betriebssystem und welchen Browser Sie benutzen und
deren Version.
Anonymität
Wenn Sie sich über Ihren Internetprovider in das Internet einwählen, bekommen Sie von ihm eine
temporäre IP-Adresse zugewiesen. Diese wird solange zugeteilt, bis Sie die Internetverbindung wieder
trennen. Bei Ihrem Internetprovider wird beim Verbindungsaufbau gespeichert, welche IP einer
bestimmten Telefonnummer zugewiesen wurde.
In den Logfiles unseres Webhosters wird nur die Ihnen jeweils zugewiesene IP-Adresse gespeichert, nicht
aber die Verknüpfung mit Ihrer Telefonnummer bzw. Ihrem Kabelanschluss. Auf die Verknüpfungsdaten
der Internetprovider haben wir keinen Zugriff. Somit können wir aus den gespeicherten IP-Adressen
keinerlei Rückschlüsse ziehen zu den Personen, die diese Seite besucht haben.
Cookies
Unsere Internetseite verwendet Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die unser Server an den internen
Speicher Ihres Browsers überträgt. Cookies können keinen Programmcode enthalten und somit auch nicht
schaden. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser
Website. Diese Cookies werden nach Ablauf Ihrer Sitzung wieder gelöscht. Die in Cookies enthaltenen
Daten werden auf unserem Server gespeichert und dort ebenfalls nach Ablauf Ihrer aktuellen Sitzung
gelöscht. Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.
Sie können die Verwendung von Cookies durch einen Browser, einschließlich dem Blockieren und
Löschen von Cookies unserer Website in den Browsereinstellungen ändern. Die meisten Browser gestatten
Ihnen, Cookies zu kontrollieren, indem Sie alle Cookies akzeptieren oder zurückweisen, nur bestimmte
Cookie-Typen akzeptieren oder festlegen, dass Sie gewarnt werden wollen, wenn eine Website einen
Cookie speichern möchte. Bereits von einem Browser auf Ihrem Gerät gespeicherte Cookies lassen sich
einfach löschen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie in Ihrem Browser das Setzen von Cookies vollständig
deaktivieren, kann die Funktion unserer Internetseite dadurch eingeschränkt sein.
Von uns gesetzter Cookie: PHPSESSID ( einmalige Identifikationsnummer für Ihren aktuellen
Seitenbesuch )
Umgang mit personenbezogenen Daten
Unsere Internetseite kann ohne die Angabe von personenbezogenen Daten genutzt werden. Die Eingabe
persönlicher Daten (E-Mail-Adresse, Name, Anschrift, Telefonnummer etc.) auf dieser Internetseite
erfolgt seitens des Nutzers auf freiwilliger Basis.
Wir erheben, nutzten und geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen
Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Als personenbezogene Daten gelten
sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen
zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Kursanmeldung
Damit Sie bei uns buchen können und wir Ihre Anfrage auch zuordnen und Ihnen ggf. eine Bestätigung
zuschicken können, benötigen wir Ihre Postadresse. Natürlich geben wir Ihre Adresse nicht an Dritte
weiter! Ihre freiwilligen Angaben werden von uns für die Auftragsabwicklung und ausschließlich für
Zwecke der eigenen Werbung erhoben, verarbeitet und genutzt. Wenn Sie dies nicht wünschen und von
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, schreiben Sie einfach unserem
Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse:
VFFB e.V.

Datenschutzbeauftragter
Hospitalstr.7
37073 Göttingen

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung mit uns auf, werden Ihre Angaben
für einen Zeitraum von sechs Monaten gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung
Ihrer Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung
werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Ihre Fragen sind uns wichtig!
Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrer Sicherheit haben, oder möchten Sie uns hierzu etwas mitteilen, oder
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, schreiben Sie einfach unserem
Datenschutzbeauftragten unter folgender Adresse:
VFFB e.V.
Datenschutzbeauftragter
Hospitalstr.7
37073 Göttingen
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