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Datenschutzerklärung 
 

Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) und Telemediengesetz (TMG) über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung 

und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber Verein für 

Heimatpflege Baierbrunn (VHB) e.V. informieren. 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 

 

Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken 

bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht 

realisierbar. 

 

 

Zugriffsdaten 
Der Seitenprovider (nicht identisch mit dem Websitebetreiber) kann Daten über Zugriffe auf 

diese Seite erheben und diese als „Server-Logfiles“ abspeichern. Folgende Daten könnten so 

protokolliert werden: 

• Besuchte Website 

• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

• Menge der gesendeten Daten in Byte 

• Quell/Verweis, woher Sie auf die Seite gelangten 

• verwendeter Browser 

• verwendetes Betriebssystem 

• verwendete IP-Adresse. 

 

Die erhobenen Daten dürfen dann lediglich statistischen Auswertungen und zur 

Verbesserung der Website dienen. Eine Weitergabe an Dritte zu kommerziellen oder 

nichtkommerziellen Zwecken darf nicht stattfinden. 

Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu 

überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 
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Cookies 

Diese Website verwendet Cookies (Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, welche auf 

Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu, wodurch sich 

die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website erhöhen soll.) 

Die meisten Browser bieten die Einstelloption das Speichern von Cookies nicht zuzulassen. 

Auch mit dieser Einstellung sollten Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne 

Einschränkungen zugreifen können. 

 

 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Der Websitebetreiber (Verein für Heimatpflege Baierbrunn (VHB) e.V.) erhebt und nutzt 

keine personenbezogenen Daten in Verbindung mit der Nutzung dieser Website. 

 

 

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen von Dritten 

Diese Website sieht keine Beiträge und Kommentare vor. 

 

 

Nutzung der bereitgestellten Daten 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 

behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen vor. 

 

 

Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Richtlinien 

einverstanden. 

 


