Datenschutzerklärung der Homepage des
Krippenvereines Nußdorf Debant
1. Erhebung personenbezogener Daten
Gemäß dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit
erheben, verarbeiten und nutzen wir auf unserer Homepage Ihre
personenbezogenen Daten nur dann, wenn Sie uns diese von sich aus
zur Anmeldung für eine Mitglieds-Beitrittsanmeldung, einem
Krippenbaukurs oder einen Lehrgang zum Krippenbaumeister, angeben.
2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten unserer
Internetseitenbesucher
Alle von Ihnen erhobenen Daten, die Sie uns über den Besuch auf
unserer Internetseite oder einem E-Mail-Kontakt zur Verfügung gestellt
haben, werden zunächst auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Darauf werden die erfassten Daten zu Weiterverarbeitungszwecken von
uns behandelt und mit Passwort geschützt gespeichert.
3. Nutzung der personenbezogenen Daten und Bilder
Wenn Sie sich auf der Homepage der Krippenfreunde Tirol anmelden,
werden Ihre Daten nur für vereinsinterne Zwecke gespeichert. Der
Landesverband der Tiroler Krippenfreunde erhebt und speichert Daten,
die für die Mitgliedschaft in einem Krippenverein erforderlich sind.
Dies sind Ihre Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Beruf, Mail-Adresse, Telefonnummer und/oder vergleichbare Daten).
Im Zuge von Krippenbaukursen/Lehrgängen betrifft dies auch
sämtliche Ergebnisse Ihrer Tätigkeit.
Der Verein veröffentlicht ggf. Fotos/Filme, wo Sie bei Veranstaltungen
die mit dem Vereinsleben im Zusammenhang stehen, aufgenommen
wurden, im Internet und in der Presse. Die entscheidende
Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten
obliegt dem Verein/Verband. Werden Sie bei der Ausübung einer
Tätigkeit/Teilnahme die mit dem Thema Krippe in Verbindung steht,
fotografiert oder gefilmt, genügt eine mündliche Zustimmung Ihrerseits
dass dieses Bild veröffentlicht werden kann. Werden Fotos bei
Sitzungen, Veranstaltungen, Ausstellungen – also nicht Einzelpersonen-

bezogene Fotos/Filme aufgenommen, sind sie ihrem Charakter nach
öffentliche Veranstaltungen, so wird auch hier die Veröffentlichung von
Aufnahmen normalerweise zustimmungsfrei sein. Wichtig ist, dass der
Abgebildete nicht als Individuum herausgestellt, sondern als Mitglied
der Gruppe oder Teilnehmer der Veranstaltung abgebildet wird.
Zulässig sind deshalb Bilder, die das Geschehen wiedergeben,
unzulässig
sind
Porträt-Aufnahmen
von
Teilnehmern.
Zu
berücksichtigen dabei ist immer das allgemeine Persönlichkeitsrecht.
4. Ihre Datenschutzrechte als Betroffener
Sie sind berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich, Auskunft über die von
Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten. Des Weiteren haben Sie das
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung unrichtiger Daten.
Einer Löschung können unter Umständen gesetzliche Vorschriften,
insbesondere im Hinblick auf Daten für abrechnungstechnische und
buchhalterische Zwecke (Mitgliederkassierung), entgegenstehen.
5. Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Dritte
Bitte beachten sie, dass ihre speziellen personenbezogenen Daten erst
nach Ihrer Anmeldung und den darauf folgenden Antritt ihrer
Mitgliedschaft bzw. Ihres Kurses/Lehrganges beim jeweiligen
Ortsverband und anschließend an den „Landesverband der Tiroler
Krippenfreunde“ weitergeleitet werden, wo sie sinngemäß angewendet
und durch Passwort geschützt gespeichert werden. Namen werden für
die Dauer des Kurses/Veranstaltung an die Versicherung
weitergegeben.
6. Cookies
Diese Website verwendet 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. Andere Cookies bleiben
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese 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

