Datenschutzerklärung:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nach den gesetzlichen Erfordernissen
der Zweckbestimmung und der Datensparsamkeit. Die rechtlichen Grundlagen
des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem
Telemediengesetz (TMG).
Bei einem Besuch unserer Website werden Daten (z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit
und besuchte Seiten) für die Zeit des Kommunikationsvorgangs gespeichert und
verarbeitet. Es erfolgt keine Auswertung der Daten, auch nicht mit Hilfe Dritter
(z.B. Google Analytics).
Sonstige personenbezogene Daten – wie Ihren Namen, Ihre Mail Adresse etc.
werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie als Besucher/in diese Daten
ausdrücklich und wissentlich zur Verfügung stellen. Die Daten werden nur für den
erforderlichen Zweck verwendet und nicht an Dritte weiter gegeben. Die über sie
gespeicherten Daten sind so gesichert, dass unberechtigte Zugriffe zuverlässig
verhindert werden. Die diesbezüglichen Sicherheitsmaßnahmen werden periodisch
geprüft und dem Stand der Technik gemäß angepasst. Sie können der Nutzung
der von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten für die Zukunft
jederzeit und ohne Angabe von Gründen widersprechen.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwillligung
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

	
  
Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das
Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Daten-verarbeitung
und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie
sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser
Website ist:
Atelierhof Werenzhain e.V.
Werenzhainer Hauptstraße 76
03253 Doberlug-Kirchhain
Telefon: 035322 -32797
E-Mail: atelierhof-werenzhain.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

	
  

