
Datenschutzerklärung
 

Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann 
wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische 
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns
als auch von externen Dienstleistern beachtet werden.

Umgang mit personenbezogenen Daten und Ihre Rechte
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, 
Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung 
gebracht werden (wie zum Beispiel Anzahl der Nutzer der Internetseite), fallen nicht darunter.

Sie können unsere Website selbstverständlich grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität 
besuchen. Wenn Sie eine E-Mail an uns senden oder telefonisch bzw. postalisch mit uns Kontakt 
aufnehmen, weisen wir darauf hin, dass die Übermittlung persönlicher Daten (z.B. E-Mail-
Adressen, Namen, Anschriften, Kontodaten) durch die Nutzerin bzw. den Nutzer ausdrücklich auf 
freiwilliger Basis erfolgt.

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf 
Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität 
geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können 
Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns 
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es 
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt 
werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine 
Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für 
andere Zwecke verarbeitet.

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Wenn Sie eine 
Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen 
möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: mail[at]emanuelstiftung.info

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen nur innerhalb der beschrieben Tätigkeitne. 
Wir geben sie nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter.

Einsatz von Cookies
Die Webseite ist ohne die Verwendung von Cookies realisiert.

Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass 
deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.


