mosaico italiano e.V.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Nachfolgend wird erläutert, welche Daten mosaico italiano e.V., wann und zu
welchem Zweck erhebt, verarbeitet und nutzt.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Mosaico italiano e.V.
Von-Reider-Straße 5
96049 Bamberg
Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten
wenden Sie sich bitte an die im Impressum genannte Stelle.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Wir erheben, speichern, verändern oder übermitteln personenbezogene Daten
oder nutzen diese als Mittel zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke, wenn dies
für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist. Hierzu
zählen
Name
•
Adresse
•
Telefonnummer
•
E-Mail-Adresse
•
Ihr Anliegen
•
von Ihnen übermittelte Dokumente, die personenbezogene Daten
•
enthalten
Diese Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir, um mit Ihnen Kontakt
aufzunehmen, Ihre Anfrage prüfen zu können und über die Aktivitäten des
Vereins zu informieren.
Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite
Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales
Netzwerk.
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht,
untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein
soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und
Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche

oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook
ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung
von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über
Freundschaftsanfragen.
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo
Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder
Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den
für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine
Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen
Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine
Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook
herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis
darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene
Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt
Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person
und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene
Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der
betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf
unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den
„Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab,
ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto
der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information
darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die
betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig
bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die
betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine
derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen
Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account
ausloggt.
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://dede.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch
Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten
Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem
sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine
Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können

durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an
Facebook zu unterdrücken.
E-Mail und Formulare
Soweit Sie uns per E-Mail oder über ein Formular kontaktieren, verwenden wir
die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nur für die Bearbeitung
Ihrer konkreten Anfrage. Die angegebenen Daten werden vertraulich
behandelt.
Weitergabe personenbezogener Daten
Wir werden personenbezogene Daten darüber hinaus nicht weitergeben, es sei
denn, dass ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt, z.B.wenn wir
gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind.
Änderung der Datenschutzerklärung
Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer internen Prozesse können eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Diese
Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 24.05.2018 aktualisiert. Über alle
wichtigen Änderungen an der Datenschutzerklärung werden wir Sie auf unserer
Webseite informieren.
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung
Sie haben das Recht, auf Anfrage unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Bei Vorliegen unrichtiger
Daten haben Sie das Recht auf Berichtigung. Sie haben jederzeit Anspruch auf
Löschung und Sperrung.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis dieser
Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist. Die Löschung erfolgt jedoch erst nach Ablauf der Fristen der
steuer- und vereinsrechtlichen Vorschriften.

