Datenschutzerklärung für www.freiburger-hof.de von Resonance
e.V., Humboldtstraße 2, 79098 Freiburg

1. Allgemein
Es ist unser eigener Anspruch im Hinblick auf Ihre Sicherheit und den Schutz Ihrer
Daten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von Ihnen zu erfragen und
die notwendigen Angaben so sicher wie möglich zu verwalten. Im Folgenden
möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in unseren Umgang mit Ihren Daten geben.

2. Definitionen
Persönliche Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Anders ausgedrückt sind
es diejenigen Informationen, die Ihre Identifizierung möglich machen oder Ihnen
direkt zuzuordnen sind. Dazu gehören beispielsweise Name, Adresse und
Telefonnummer.

3. Statistiken
Mit Ihrem Zugriff auf unsere Web-Seiten werden automatisch bestimmte Daten an
unseren Web-Server übertragen und von uns ausgewertet. Zu diesen Daten gehören:
• Ihre momentane IP-Adresse
• die von Ihnen bei uns besuchten Seiten
• die verweisenden Seiten (z.B. Suchmaschinen mit den benutzten Suchwörtern)
• Datum, Uhrzeit und Länge der Zugriffe.
Aus diesen Angaben lässt sich ohne weitere Informationen kein Bezug zu
bestimmten oder bestimmbaren Personen herstellen. Der Bezug zu Ihnen als Person
könnte allenfalls mit Hilfe weiterer Daten Ihres Zugangsproviders hergestellt werden.
Dies ist von uns grundsätzlich nicht beabsichtigt und findet daher nicht statt. Es
handelt sich also nicht um personenbezogene Daten.

4. Sicherheit der Datenübermittlung
Die Übertragung Ihrer Daten bei einer Anmeldung zum Newsletter erfolgt über eine
gesicherte SSL-Verbindung. Sie erkennen dies daran, dass an den
Adressbestandteil http:// ein "s" angehängt ("https://") bzw. ein grünes,
geschlossenes Schloss-Symbol angezeigt wird. Durch Anklicken des Symbols
erhalten Sie Informationen über das verwendete SSL-Zertifikat. Die Darstellung des
Symbols ist abhängig von der von Ihnen eingesetzten Browserversion. Die SSLVerschlüsselung gewährleistet die verschlüsselte und vollständige Übertragung Ihrer
Daten. Die von uns genutzte SSL-Verbindung wurde von der Firma Comodo im
Hinblick auf Ihre Sicherheit und Vertraulichkeit zertifiziert.

5. Verwendung der Daten
Sie können alle Bereiche unserer Site besuchen und sich über unsere
Veranstaltungen informieren, ohne dass Sie personenbezogene Daten an uns
preisgeben. Damit wir Ihnen gegenüber unsere Dienstleistungen erbringen können,
müssen wir jedoch persönliche Daten von Ihnen erfassen. Einige Daten geben Sie bei
der Newsletteranmeldung selbst bekannt. Hierzu gehören z.B. Ihr Name und Ihre EMail-Adresse. Resonance versichert Ihnen, dass wir Ihre Daten nur zu den genannten
Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung ausnahmsweise
• für einen Zweck erfolgt, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zweck
steht, zu dem Ihre Daten ursprünglich erhoben wurden oder
• aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher
Anordnung erforderlich ist oder
• sofern dieses zur Begründung oder zum Schutz von rechtlichen Ansprüchen
oder zur Abwehr von Klagen erforderlich sein sollte.

6. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
Diese Website benutzt Google Analytics. Dies ist eine Dienstleistung der Google Inc.
("Google"). Google verwendet 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
diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google
übertragen und dort gespeichert. Die IP-Adresse wird anschließend von Google um
die letzten drei Stellen gekürzt, eine eindeutige Zuordnung der IP-Adresse ist somit
nicht mehr möglich. Google wird diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere, mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese
Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf Websites im Internet.
Drittanbieter, einschließlich Google, verwenden gespeicherte Cookies zum Schalten
von Anzeigen auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Website.
Sie können die Verwendung von Cookies durch Google durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Internetbrowser-Software deaktivieren, indem Sie die Website
www.google.de/privacy/ads aufrufen und den dortigen Instruktionen folgen. Wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht alle
Funktionen dieser Website nutzen können. Alternativ können Sie die Verwendung
von Cookies durch Drittanbieter bearbeiten, indem Sie die Deaktivierungsseite der
Netzwerkwerbeinitiative unter www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
aufrufen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Weitere Hinweise zu
den Bestimmungen von Google finden Sie unter www.google.com/intl/de/privacy.

7. Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung oder dem Datenschutz bei Resonance haben,
so nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. E-Mail: kultur@freiburger-hof.de oder
Telefon +49 761 88788 410.

