Datenschutz
Wir danken Ihnen für Ihren Besuch auf unserer Website und möchten Sie mit unseren OnlineDatenschutz-Prinzipien vertraut machen.
Grundsätzlich gilt für der Denkmalpflege-Werkhof e.V., dass der Schutz Ihrer Privatsphäre für uns von
höchster Bedeutung ist. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz
für uns selbstverständlich. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir
welche Daten speichern und wie wir sie verwenden.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Bei
der rein informatorischen Nutzung unserer Webseite – also, wenn Sie sich nirgendwo registrieren
und uns auch keine Formulardaten übersenden – erheben wir nur die Daten, die Ihr Browser aus
technischen Gründen an uns übermittelt. Hierzu zählt z.B. Ihre IP-Adresse.
Soweit auf unseren Seiten zusätzlich 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.
Datenschutz- und Telemediengesetz
Nach Art. 12, 13 der DS-GVO und anderen Gesetzen haben Sie Sie uns gegenüber verschiedene
Informations- und Datenschutzrechte:


auf unentgeltliche Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und deren
Verwendung



sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Einschränkung der
Datenverarbeitung, Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Darüber hinaus
können Sie jederzeit der Nutzung oder Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten für die
Zukunft widersprechen sowie die Übertragung dieser Daten verlangen,



für die Zukunft eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.

Zu diesen und allen weiteren Fragen zum Thema „personenbezogene Daten“ können Sie sich
jederzeit unter der folgenden Kontaktadresse an uns wenden:
Denkmalpflege-Werkhof e.V.
Rainer Brömmelhaus
Hollich 145
48565 Steinfurt
E-Mail: rainer.broemmelhaus@denkmalpflege-werkhof.de

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten
Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch
gelöscht. Sie können Cookies jederzeit von Hand in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers

löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Analysedienste
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Die
Statistiken dieses Dienstes werden verwendet, um die Nutzung unserer Webseite analysieren und
verbessern zu können. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Für diese Fälle
hat sich Google dem EU-US-Privacy Shield-Abkommen unterworfen. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 I S.1 lit. f) DS-GVO. Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Des Weiteren können Sie die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei
zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter folgendem Link
bzw. hier. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
„anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking)
zu gewährleisten.
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die
strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics
vollständig um.

Datenpflege
Wir berichtigen und vervollständigen gespeicherte Daten, sobald uns eine Veränderung bekannt
wird. Bei Bedarf verständigen wir auch Datenempfänger davon. Gespeicherte Daten löschen wir über
ein automatisiertes Verfahren, wenn die gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist
abgelaufen ist oder falls die Daten nicht mehr benötigt werden.

Sicherheit
Wenn Sie innerhalb dieses Angebotes Seiten und Dateien aufrufen und dabei gebeten werden, Daten
über sich einzugeben, so weisen wir Sie darauf hin, dass diese Übertragung über das Internet
gesichert via SSL-Verschlüsselung erfolgt. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nicht auf die
Inhalte anderer Webseiten, auf die Sie über Links gelangen können. Hierfür übernehmen wir keine
Verantwortung. Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen.

Ansprechpartner für den Datenschutz
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz haben oder der Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Werbung, der Markt- oder Meinungsforschung
widersprechen wollen, schreiben Sie bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: Rainer
Brömmelhaus (rainer.broemmelhaus@denkmalpflege-werkhof.de).

