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Die Karnevalsgesellschaft Schladern 1900 e. V. (KG Schladern) ist sich darüber bewusst, dass ihnen der Schutz
Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer Online-Auftritte ein wichtiges Anliegen ist.
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir, dass Sie wissen, wann wir
welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir möchten Sie deshalb mit dieser Datenschutzerklärung
über unsere Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen.
Ehrenamtliche Mitarbeiter
Alle Vorstandsmitglieder / Mitarbeiter der KG Schladern sind nach § 5 BDSG auf das Datengeheimnis verpflichtet.
Erfassung von Daten
Sie können unsere Online-Präsentationen grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen. Bei
jedem Zugriff auf unseren Onlineauftritt werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei auf dem Server unseres
Providers gespeichert. Dieser Datensatz besteht aus Ihrer IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anforderung, dem
Namen der angeforderten Datei, dem Dateinamen, von der aus die Datei angefordert wurde, der übertragenen
Datenmenge und dem Zugriffsstatus, einer Beschreibung des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems
sowie dem Namen Ihres Internet Service Providers. Diese Daten werden aus technischen Gründen erhoben. Eine
Auswertung findet ausschließlich zu statistischen Zwecken und ohne Personenbezug statt. Soweit Daten an
externe Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische Maßnahmen
sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. durch das Ausfüllen
von Formularen oder das Versenden von E-Mails, im Rahmen der Bestellung von Produkten, Anfragen oder
Anforderung von Material (auch digitale Materialien) zur Verfügung stellen.
Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben bei unserem Verein (KG Schladern) und bei unserem Provider. Ihre
persönlichen Daten werden in keiner Form von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten zur Verfügung
gestellt, es sei denn, dass hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt oder dies zur
Abwicklung eines entstandenen Vertragsverhältnisses erforderlich ist.
Verwendungszwecke
Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten Produkte
bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen.
Zugriffs- und Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu überprüfen und zu
berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. Hierzu genügt eine E-Mail an die im
Impressum genannte E-Mail-Adresse.
Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse.
Aufbewahrung von Daten (Data Retention)
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie
gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen
Verpflichtungen bestehen wie zum Beispiel bei laufenden Gerichtsverfahren.
Einsatz von Cookies
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des
Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers zur
Optimierung des Webangebots und Vereinfachung der Nutzung. Diese Daten werden nicht dazu benutzt, den
Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren oder Ihren Browser so
einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert. In diesem Fall kann allerdings der
Funktionsumfang unseres Internetangebots eingeschränkt sein.

Webanalyse / -tracking
Zur statistischen Auswertung von Webseitenbesuchen nutzt die KG Schladern Softwaremodule von Drittanbietern.
Diese Softwaremodule verwenden u. U. sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf dem Server des betreffenden Anbieters
gespeichert. Die IP-Adresse wird im Regelfall sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung
anonymisiert. Die von erfassten Daten werden im Regelfall nicht auf andere Server übertragen und an Dritte
weitergegeben. Die zu diesem Zweck verwendeten „Sitzungs-Cookies” sind Textdateien, die nur temporär auf
Ihrem Computer gespeichert werden. Sobald der Webbrowser geschlossen wird, werden sie wieder gelöscht. Sie
können die Datenerfassung durch die Webanalyse- / Trackingsoftware deaktivieren. Falls Ihr Browser die "DoNot-Track"-Technik unterstützt und Sie diese aktiviert haben, wird ihr Besuch automatisch ignoriert. Sie können
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Ihnen in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in
vollem Umfang zur Verfügung stehen.
Datenschutzhinweis für Chats und Foren
Bitte beachten Sie, dass personenbezogene Eintragungen in unserem Gästebuch, in Chats oder in Foren
öffentlich zugänglich sind und von anderen Benutzern missbräuchlich verwendet werden können.
Die Löschung oder Korrektur solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern nur unter erschwerten
Bedingungen und häufig auch gar nicht durchsetzen.
Ferner weisen wir darauf hin, dass wir uns die Kürzung und / oder Löschung von Texten vorbehalten,
insbesondere bei ehrverletzenden, sexistischen, rassistischen und/oder extremistischen Inhalten.
Die Eintragungen, die im Gästebuch, Chats und in Foren erfolgen, liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich.
Für die Eintragungen sind die Benutzer jeweils selbst verantwortlich.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten, die Benutzer in eigener Verantwortung eintragen.
Nutzung von Facebook-Produkten
In unseren Online-Auftritten werden diverse Facebook Produkte verwendet / verlinkt. Zu den Facebook-Produkten
gehören Facebook selbst (einschließlich der mobilen Facebook-App und dem Browser in der App), Messenger,
Instagram (einschließlich Apps wie Direct und Boomerang), tbh, Moments, Bonfire, Facebook Mentions, AR
Studio, Audience Network und alle anderen Funktionen, Apps, Technologien, Softwareprodukte, Produkte oder
Dienstleistungen, die von Facebook, Inc. oder Facebook Ireland Limited angeboten werden und der FacebookDatenrichtlinie unterliegen. Die Facebook-Produkte beinhalten auch Facebook Business-Tools wie Plug-ins
(„Gefällt mir“- und „Teilen“-Buttons, etc.) und SDKs und APIs von Facebook, die von Webseitenbesitzern und
‑herausgebern, App-Entwicklern, Geschäftspartnern (einschließlich Werbetreibenden) und ihren Kunden dazu
genutzt werden, Unternehmens-Services zu unterstützen und Informationen mit Facebook auszutauschen.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und
dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere
Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account
eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenrichtlinie von Facebook. Wenn Sie nicht wünschen, dass
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus
Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

