Datenschutzerklärung
Willkommen auf unserer Website www.germeringerinsel.de. Für diese Website ist die Germeringer
Insel verantwortlich. Datensicherheit ist ein zentrales Thema und wir nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst. Mit den folgenden Bestimmungen zum Datenschutz möchten wir Sie
darüber informieren, wie wir mit den Informationen, die Sie uns aktiv oder passiv bei der Nutzung
dieser Webseite zur Verfügung stellen, umgehen. Bitte lesen Sie diese Datenschutzbestimmungen
vollständig, bevor Sie diese Website benutzen oder über diese Informationen an uns übermitteln.
Ihr Einverständnis
Indem Sie diese Website benutzen, erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Bedingungen dieser
Datenschutzbestimmungen. Immer wenn Sie über diese Website Informationen an uns übermitteln,
stimmen Sie damit der Erhebung, Verwendung und Weitergabe von Informationen gemäß diesen
Datenschutzbestimmungen zu.
Personenbezogene Daten
Erhebung und Verwertung
Personenbezogene Daten, d. h. Daten, die Ihnen persönlich zugeordnet werden können, wie Ihr
Name und Ihre E-Mail-Adresse, werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese aktiv von sich aus zur
Verfügung stellen, indem Sie beispielsweise mit uns über Email kommunizieren, Feedback geben, Sie
unsere Formulare ausfüllen und an uns versenden. Sie werden an jeder Stelle, an der diese Website
personenbezogene Daten von Ihnen erhebt, informiert, welche Informationen wir zwingend
benötigen, um unsere Leistungen anzubieten, und welche Informationen Sie freiwillig ergänzen
können. Alle an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergeleitet, es sei denn dass hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördliche
Anordnung vorliegt.
Verwendungszwecke / Aufbewahrung
Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten
Informationen oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, oder aber zu anderen Zwecken, zu
denen Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange
gespeichert, bis der jeweilige Zweck, zu dem sie uns anvertraut wurden, erfüllt ist, sofern keine
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen.
Recht auf Auskunft und Widerruf
Sie sind berechtigt, Auskunft zu verlangen, welche auf Ihre Person bezogenen Daten bei uns
gespeichert sind, und diese zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Zudem sind Sie berechtigt, die
Einwilligung in die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse.
Erhebung und Verwertung von anderen Daten
Durch den Aufruf unserer Website werden automatisiert passiv Daten übermittelt, wie
beispielsweise der Name Ihres Internetserviceproviders, der verwendete Webbrowser, die besuchten
Websites, die Verweildauer und Ihre IP-Adresse. Diese Daten können anonym für statistische und
administrative Zwecke verwertet werden, und um die Nutzung dieser Website zu verbessern. Eine
Zuordnung zu Ihrer Person findet nicht statt, da diese Daten nicht personenbezogen verwertet

werden. Sie können sich daher auf unserer Website anonym im Sinne der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften bewegen.
Sollten Sie als Reaktion auf publizierte Dokumente auf dieser Webseite Informationen zurücksenden,
beispielsweise durch Feedback in Form von Fragen, Stellungnahmen, Vorschlägen oder ähnlichem,
dann darf die Germeringer Insel Ideen, Konzepte, Know-how oder Techniken, die in diesen
Informationen enthalten sind, für eigene Zwecke verwenden, sofern es sich bei den übermittelten
Informationen nicht um personenbezogene Daten handelt.
Links zu anderen Websites
Diese Website kann Links oder Referenzen zu anderen Websites enthalten, über die wir keine
Kontrolle haben. Bitte beachten Sie, dass Sie beim Verlassen dieser Website auch den
Geltungsbereich dieser Datenschutzbestimmungen verlassen.
Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die von Ihnen zur
Verfügung gestellten Daten vor Verlust, Zerstörung, Missbrauch und nicht berechtigtem Zugriff, nicht
berechtigter Weitergabe oder nicht berechtigten Änderungen zu schützen. Einen 100% Schutz gibt es
aber leider nicht, insbesondere nicht bei Internetübertragung. Bitte seien Sie sich dessen bewusst,
wenn Sie entscheiden, welche Informationen Sie uns per E-Mail senden.
Cookies
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres InternetBrowsers gespeichert werden. Cookies vereinfachen Ihnen die Nutzung der von Ihnen bereits
besuchten Websites. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch zulassen.
Sie können jedoch jederzeit die Einstellungen Ihres Browsers ändern, so dass das Speichern von
Cookies deaktiviert wird oder der Browser Sie über die Platzierung von Cookies informiert.
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