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Datenschutzerklärung für Internetseiten des Bürgervereins Barsbüttel e.V. 
 
Der Schutz und die Sicherheiten persönlichen Daten hat bei uns eine hohe Priorität. Daher halten 
wir uns konsequent an die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetz. In folgendem Text 
erfolgt die Information über die Art der Daten und den Zweck der Erhebung. 

 
1. Datenübermittlung/Datenprotokoll 
Beim Besuch unserer Seite registriert der Web-Server automatisch Log-files, die keiner 
bestimmten Person zugeordnet werden können. Die Daten können Auskunft geben z.B. über 
Browsertyp und - version, verwendetes Betriebssystem, Referee URL (die zuvor besuchte Seite), 
IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage und die 
Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Diese Daten werden zur statistischen Auswertung 
erhoben. Die weitere Verwertung durch Dritte, zu kommerziellen oder nicht kommerziellen 
Zwecken, erfolgt nicht. 
 
2. Nutzung persönlicher Daten 
Persönliche Daten werden nur erhoben bzw. verarbeitet, wenn die Abgabe freiwillig, z.B. im Zuge 
eine Anfrage, war. Die zuvor erteilte Genehmigung der persönlichen Datenspeicherung kann 
jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per Fax oder E-Mail) widerrufen werden. Ihre Daten 
werden nur an Dritte weitergegeben, wenn dies wegen gesetzlicher Vorschrift notwendig wird. 
 
3. Auskunft, Änderung und Löschung der Daten 
Entsprechend des geltendem Recht kann jederzeit schriftlich nachgefragt werden, ob und welche 
personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind. Eine entsprechende Auskunft erfolgt 
umgehend. 
 
4. Sicherheit der Daten 
Die zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch organisatorische und technische 
Sicherheitsmaßnahmen gesichert, so dass sie vor dem Zugriff unberechtigter Dritter geschützt 
sind. Bei der Versendung sensibler Daten ist der Postweg zu bevorzugen, da eine komplette 
Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann. 
 
5. Cookies 
U.U. werden Cookies verwendet, um die Nutzung einer Webseite zu erleichtern. Das sind kleine 
Textdateien, die nur für Dauer des Besuches auf der Webseite auf der Festplatte hinterlegt sind 
und je nach Browsereinstellung beim Beenden des Browsers wieder gelöscht werden. Diese 
Cookies können keine Information bzw. Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind abrufen. 
Viele Browser akzeptieren Cookies automatisch. Dies lässt sich aber deaktivieren, so dass der 
Browser immer auf Cookies hinweist. 
 
6. Datenschutzerklärung für die Nutzung von 1x1 WebAnalytics (Homepage) 
Die Homepage verwendet 1&1WebAnalytics der 161 AG (1&1) und benutzt Cookies. Diese 
werden auf dem Computer gespeichert und ermöglichen eine Analyse der Benutzung der Website 
(einschließlich der IP-Adresse). Diese gewonnene Information wird an den Server von 1&1 
weitergegeben und gespeichert, um die Nutzung der Website auszuwerten und Reports über die 
Websiteaktivitäten für Websitebetreiber zu erstellen. Dadurch können weitere mit der Website und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistung erbracht werden. Auch wird 1&1 diese Information 
ggf. an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im 
Auftrag von 1&1 verarbeiten. 1&1 wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen Daten von 1&1 in 
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch Einstellung der Browser-
Software verhindern. In diesem Fall wäre es aber möglich, dass nicht alle Funktionen der Website  
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nutzbar sind. Der Nutzer dieser Website erklärt sich mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen 
Daten durch 1&1 in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor genannten Zweck 
einverstanden. 
 
7. Datenschutzerklärung für Google Analytics 
Unser Terminkalender verwendet Google Analytics, ein Webanalysedienst von Google INC., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA. Zur Deaktivierung von Google Analytics 
stellt Google unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser Plug-in zur 
Verfügung. Google Analytics verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich 
machen, auf dem PC des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu 
speichern. Dies ermöglicht Analysen der Nutzung des Websiteangebotes (TERMINKALENDER) 
durch Google. Die durch die Cookies erfassten Informationen über die Nutzung der Seite 
(einschließlich der IP-Adresse) werden in der Regel auf einem Server von Google in den USA 
gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code gat-
anonymizelp; erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu 
gewährleisten. Ist die Anonymisierung aktiv, kürzt Google IP-Adressen innerhalb von 
Mitgliedsstaaten der EU oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, weswegen keine Rückschlüsse auf die Identität des Nutzers möglich ist. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des US-Safe Harbor-Programm des 
US-Handelsministeriums und ist beim Safe-Harbor Programm des US-Handelsministerium 
registriert und nutzt die gesammelte Information, um die Nutzung unsere Website auszuwerten, 
Berichte für uns dienstbezüglich zu verfassen und andere dienstbezügliche Dienstleistungen an 
uns zu erbringen. Mehr erfahren Sie unter 
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 
 
8. Änderung dieser Datenschutzbestimmungen 
Diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Sie 
sollten sich diese Richtlinien gelegentlich ansehen, um zu beurteilen wie die Daten geschützt 
werden und die Inhalte der Websites stets verbessert werden können. Sollte es wesentliche 
Änderungen bei der Sammlung, Nutzung und Weitergabe der zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten geben, werden wir durch Hinweise auf unserer Website darauf 
aufmerksam machen. Mit der Nutzung der Website erklärt der Nutzer sich mit den Bedingungen 
unserer Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden. 
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