Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie
darüber informieren, wie wir personenbezogene Daten
verarbeiten. Wir sind uns bewusst, welche Bedeutung
die Verarbeitung personenbezogener Daten für den
betroffenen Nutzer hat und beachten entsprechend
alle gesetzlichen Vorgaben wie die DSGVO. Dabei ist
der Schutz Ihrer Privatsphäre für uns von höchster
Bedeutung. Deshalb ist das Einhalten der gesetzl.
Bestimmungen
zum
Datenschutz
für
uns
selbstverständlich.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die
Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich
freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller
angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich
und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw.
unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des
Impressums
oder
vergleichbarer
Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften,
Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von
sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses
Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
Kontaktverantwortl. Michael Schulz, Ruschestr. 103,
uokg-Haus 1, 10367 Berlin politicalprison@gmx.de –
im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung.

Erhobene Daten und Zwecke
Wir erheben und verarbeiten diese personenbezogenen
Daten über Sie:
–
Kontaktinformationen
zum
Zwecke
der
Vertragsabwicklung bzw. des Seitenabrufs
(konkret Ihre IP-Adresse)
– Wir werten keine cookies oder google analytics und
keine ad sense aus.
Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht auf der
folgenden Rechtsgrundlage:
– Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO
– zur Durchführung eines Vertrags mit Ihnen und zur
Erfüllung gesetzlicher Pflichten, Art. 6 Abs. 1 lit.
b) DSGVO
– berechtigte Interessen, Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO (siehe unten)
Berechtigte Interessen
Bei einer möglichen Verarbeitung Ihrer Daten bzw.
Ihrer IP-Adresse verfolgen wir die folgenden
berechtigten Interessen:
– Verbesserung unseres Angebots
– Schutz vor Missbrauch. Wir werten keine cookies
oder google analytics aus.
Datenempfänger
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten arbeiten wir mit
den folgenden Dienstleistern zusammen, die Zugriff
auf Ihre Daten haben:
– Webhosting-Anbieter (für die Übermittlung Ihrer IP
und google-fonts)
Datenquellen
Wir erhalten die Daten von Ihnen (einschließlich
über die von Ihnen verwendeten Geräte).

– Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend
darzustellen, verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und
Schriftbibliotheken

wie

z.

(https://www.google.com/webfonts/).

B.

Google

Google

Webfonts

Webfonts
werden

zur

Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen.
Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den
Zugriff

unterbindet,

werden

Inhalte

in

einer

Standardschrift

angezeigt.
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst
automatisch eine Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei
ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob und
ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender SchriftBibliotheken

Daten

erheben.

Bibliothekbetreibers

Die

Google

Datenschutzrichtlinie
finden

Sie

des

hier:

https://www.google.com/policies/privacy/

Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten in den gesetzlichen Fristen
nur dann,
– wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben,
höchstens solange, bis Sie Ihre Einwilligung
widerrufen,
– wenn wir die Daten zur Durchführung eines Vertrags
oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten benötigen
höchstens solange, wie das Vertragsverhältnis mit
Ihnen
besteht
oder
noch
gesetzliche
Aufbewahrungsfristen laufen,
– wenn wir die Daten auf der Grundlage eines
berechtigten Interesses verwenden höchstens solange,
wie Ihr Interesse an einer Löschung oder
Anonymisierung nicht überwiegt.
Rechte des Betroffenen
Sie
haben
–
teilweise
unter
Voraussetzungen – das Recht,
– Ihre Daten zu berichtigen,

bestimmten

– Ihre Daten löschen oder sperren zu lassen,
– der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen,
– Ihre Daten in einem übertragbaren Format zu
erhalten und einem Dritten zu übermitteln,
– Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten für
die Zukunft zu widerrufen und
– sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über
eine unzulässige Datenverarbeitung zu beschweren.
Erfordernis oder Verpflichtung zur Bereitstellung
von Daten
Soweit dies bei der Erhebung nicht ausdrücklich
angegeben ist, ist die Bereitstellung von Daten
nicht erforderlich oder verpflichtend.
Stand dieser Datenschutzerklärung
6. Juni 2018
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.

