Deutscher Schwerhörigenbund
Landesverband Baden-Württemberg
e. V.

Datenschutz

Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriﬀ durch Dritte ist nicht möglich.
Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Piwik
Unserer Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten
Webanalysedienst. Piwik verwendet sog. "Cookies", die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu
diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich
Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken
gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei
diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden
nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich

nutzen können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick
jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie
abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie
Ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und
ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.
Widerspruch:

Datenweitergabe
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nicht, weder zu kommerziellen, noch zu
nichtkommerziellen Zwecken.

Datensicherheit
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. E-MailVerkehr) Sicherheitslücken aufweisen und nicht vollumfänglich vor dem Zugriﬀ durch Dritte
geschützt werden kann.
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