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Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Der 
Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An 
dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in 

unserem Verband informieren. Selbstverständlich beachten wir 
die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
(BDSG/KDO) des Telemediengesetzes (TMG) und anderer daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen. 

Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen. Sie 

werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an 
uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Maß-
nahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten 
Zugriff geschützt. 

Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. 

Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, 
Post-Adresse, E-Mailadresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch 

Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 

Allgemeiner Datenschutzhinweis 

(1) Jeder Ihrer Zugriffe auf den Internet-Auftritt des "Kreuzbund- 
Gross-Gerau.de" wird von unserem Provider in einer Protokollda-

tei gespeichert.  

(2) In der Protokolldatei werden folgende Daten gespeichert: 

 Name der abgerufenen Datei 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs 

 Die aufgerufene Seite bzw. der Name der abgerufenen 

Datei 

 Die übertragene Datenmenge Meldung und ob der Ab-

ruf erfolgreich war 

 IP-Adresse 

 Name und Version des verwendeten Betriebssystems 

 Name und Version des verwendeten Browsers 

 
Wenn Sie von einer anderen Seite auf unsere Seiten verwiesen 

werden, werden zusätzlich folgende Daten gespeichert: 

 URL der verweisenden Seite 

Wenn Sie von einer Suchmaschine auf unsere Seiten verwiesen 
werden, werden zusätzlich folgende Daten gespeichert: 

 Name der Suchmaschine 

 eingegebene Suchbegriffe 

 
Die gespeicherten Daten werden nur zur Optimierung des Inter-
netangebotes ausgewertet. Dieser Vorgang erfolgt anonymisiert – 
Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. 

Eine Weitergabe der Protokolldatei an Dritte findet weder zu 

kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken statt. 
 

 (3) Diese Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken ge-
nutzt. Die Auswertung dient allein der statistischen Aufbereitung 
und Verbesserung unseres Internet-Angebotes. Hierzu werden 

wir Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellen. Eine Verbin-
dung zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden Person mit 
den erhobenen Nutzungsdaten wird nicht hergestellt. Nach dieser 
Verwendung erfolgt die Löschung der Daten. Eine dauerhafte 

Speicherung ist ausgeschlossen. Sie können dieser Datenerhe-
bung, -speicherung und -verarbeitung  jederzeit widersprechen. 

 (4) Zur Datenverarbeitung und Speicherung setzen auch wir 

sogenannte Cookies ein. Cookies sind kleine Datenpakete, die Ihr 
Browser auf unsere Veranlassung in Ihrem Endgerät speichert. 

Dort richten Sie keinen Schaden an. Sie enthalten keine Viren und 
erlauben uns nicht, Sie auszuspähen. Diese Art von Cookies 

ermöglicht es, dass sie beim Wiederaufruf nach Verlassen der 
Website wiedererkannt werden. Mithilfe der Cookies ist es uns 
möglich, Ihr Nutzungsverhalten zu oben genannten Zwecken und 
in entsprechendem Umfang nachzuvollziehen. Sie sollen Ihnen 

außerdem ein optimiertes Surfen auf unserer Website ermögli-

chen. Auch diese Daten erheben wir nur in anonymisierter bzw. 
pseudonomisierter Form. Wir binden auf der Website Videos von 
Youtube ein und Youtube (i.d.R. Google) setzt Cookies im Brow-

ser des Users auf deren Erstellung wir keinen Einfluss haben. Sie 
können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass unsere Cookies 
nicht auf Ihrem Endgerät abgelegt werden können oder bereits 
abgelegte Cookies gelöscht werden. Nähere Informationen hierzu 

entnehmen Sie bitte den Benutzungshinweisen Ihres Internet-

Browsers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber 
zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen. 

Umfang der Datenerhebung und -speicherung 

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht 
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Damit 

wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, 
benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt 
sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial, für die 
Beantwortung individueller Anfragen sowie für die Anmeldung zu 
Seminaren. 

Zweckgebundene Datenverwendung 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-
Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie uns diese 
mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an 

Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern 
dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Auch 
die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen 
oder Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Aus-
kunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entschei-

dung zur Auskunft verpflichtet werden. Auch den verbandsinter-
nen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeitenden 
sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Aus-
kunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit 
Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen 

lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur 
Datenerhebung und Verwendung ohne Angabe von Gründen 
widerrufen.  

Wenden Sie sich hierzu bitte an die Kontaktadresse in unserem 

Impressum oder den Webmaster. Wir stehen Ihnen jederzeit 

gern für weitere Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz 

und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfü-

gung. 

Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handha-

bungen zum Datenschutz, z. B. bei Google und Facebook, laufend 
ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über 
Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis 
von Unternehmen, z. B. Google oder Facebook, laufend zu infor-

mieren. 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig 

entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung  

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu 
ändern. 
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