Datenschutzerklärung
Datenschutz
Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier
Informationen über die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten bei der Nutzung
unserer Website sowie bei der Bearbeitung von Anfragen und Erfüllung von Verträgen. Der Schutz
Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir beachten dabei das für Deutschland
geltende Datenschutzrecht. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Website abrufen.
Personenbezogene Daten werden durch uns nur erfasst, wenn Sie uns diese freiwillig mitteilen. Dies
ist beispielsweise der Fall, wenn Sie mit uns in Kontakt treten oder Anmeldeformulare für unsere
Veranstaltungen nutzen. Die uns auf diesem Wege von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten werden wir ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns
diese Daten zur Verfügung gestellt haben. Eine Mitteilung Ihrer Angaben erfolgt ausdrücklich auf
freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung. Soweit es sich hierbei auch um Angaben zu
Kommunikationsmöglichkeiten (z.B. Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse) handelt, gehen wir
von Ihrer Einwilligung aus, dass wir Sie ggf. über diesen Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr
Anliegen zu bearbeiten. Ihre Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit widerrufen.
Wir geben personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, soweit dies für uns zur Erfüllung unserer
Vertragsverpflichtungen notwendig ist. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte
findet außer zu der Zweckbestimmung der Vertragsabwicklung nicht statt. Übermittlungen oder
Erhebungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen oder Behörden erfolgen ausschließlich
nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so
lange speichern, wie dies für den vorgesehenen Zweck der Datenerhebung notwendig bzw. gesetzlich
vorgeschrieben ist. Auch in diesem Zusammenhang können Sie Ihre Einwilligung jeder Zeit
widerrufen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt werden kann.
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