Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und informieren Sie im Folgenden über den
Umgang mit jenen Daten, die wir von Ihnen als Besucher unseres Internet-Auftrittes erheben und verarbeiten.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Personenbezogene
Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen, zum Beispiel zur Kontaktaufnahme.
Diese Daten werden nur zum jeweils vorgesehenen Zweck genutzt und gespeichert. Zugriff auf diese Daten
haben im Verein nur solche Personen, die diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigen. Diesen
Mitarbeitern wurde untersagt, personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als zur jeweiligen
Aufgabenerfüllung zu verwenden bzw. an Dritte weiterzugeben.

Links zu anderen Anbietern
Bitte beachten Sie, dass unsere Webseiten Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten können, auf die sich
diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

Einsatz von Cookies
Die Internetseiten verwenden Cookies, um das Angebot nutzerfreundlicher zu gestalten. Cookies dienen zur
Speicherung von Informationen auf Ihrem Rechner und werden von Ihrem Browser verwaltet. Sie können in
Ihrem Browser einstellen, wie dieser Cookies behandelt. Darüber hinaus können Sie gespeicherte Cookies
löschen. Sofern Sie die Verwendung von Cookies deaktivieren, können wir den vollen Funktionsumfang der
Webseite nicht gewährleisten.

Ihre Rechte
Jede betroffene Person hat im Rahmen des Datenschutzgesetzes insbesondere folgende Rechte:
• das Recht auf Auskunft über die zur Person gespeicherten Daten
• das Recht auf Berichtigung im Falle fehlerhafter Daten
• das Recht auf Löschung der Daten, soweit keine gesetzlichen Verpflichtungen dagegen sprechen
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
• das Recht, eine bereits erteilte Einwilligung zur Nutzung der Daten zu widerrufen
Auf das Beschwerderecht bei einer Datenschutzbehörde weisen wir ausdrücklich hin (Art. 77 DSGVO).

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist der Vorstand der Franconian Society.
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, bitten wir Sie, sich schriftlich oder per email an folgende
Adresse zu wenden:

Teresa Carolin-Mills
Stiftungsstr. 8a
91056 Erlangen
Emailadresse: tcarolinmills@franconian-society.de

