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Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und
Widerspruch
Soweit auf unserer Anmeldung zur Mitgliedschaft oder Arbeitsheftbestellung o.ä.
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Ausgenommen von dem
Recht zur direkten Löschung sind Daten, die zur Geschäftsabwicklung
gespeichert werden und ggf. einer gesetzlichen Archivierungspflicht unterliegen.
Wir löschen Ihre Daten auf Wunsch, direkt nach Ablauf dieser Verpflichtung.
Sie können jederzeit Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung grundlos
durch entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Sie haben das Recht sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden und
beraten zu lassen.
In unregelmäßigen Abständen könnten Sie von uns im Rahmen unserer
Geschäftstätigkeit E-Mails mit Informationen zum Förderverein erhalten. Ihre
Kontaktdaten verwenden wir ausschließlich, um Sie mit diesen internen
Informationen zu versorgen. Ihre Daten werden von uns weder an Dritte
veräußert noch weitergegeben.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung
zum Versand von Informationen können Sie jederzeit schriftlich widerrufen.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen,
damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um
Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B.
bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Kontakt gilt dann die neue
Datenschutzerklärung.
Fragen zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail
oder wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzverantwortlichen, zu
erreichen unter:
01577-6944 952 oder
foederverein@rsherkenrath.de

