Datenschutzerklärung des Hof der Familie eG i.G.
Vorwort
Die Betreiber des Hof der Familie eG i.G. nehmen den Schutz der privaten Daten
ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher
Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre persönlichen Daten werden gemäß den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) und der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwendet; wir verpflichten uns zur
Verschwiegenheit und auf den ordnungsgemäßen Umgang mit Systemen der
Datenverarbeitung. Unsere technischen Sicherheitsvorkehrungen entsprechen dem
aktuellen Stand der Technik und werden laufend gewartet und ggf. fortentwickelt. An
dieser Stelle möchten wir darstellen, wie der Hof der Familie eG i.G. die
Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten sicherstellt und Ihr Recht auf
informationelle Selbstbestimmung respektiert.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, die
Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie richtiger Name, Adresse,
Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit der wirklichen
Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten
oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht darunter. Sie können unser OnlineAngebot grundsätzlich ohne Offenlegung der Identität nutzen. In Verbindung mit dem
Zugriff auf unsere Seiten werden serverseitig Daten (zum Beispiel IP-Adresse,
Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten) gespeichert. Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze
findet zurzeit nicht statt und ist auch nicht geplant oder bleibt vorbehalten.
Wir nutzen die persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der
Webseiten nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Darüber hinaus speichern wir
Ihre persönlichen Daten nur dann, wenn Sie diese freiwillig angeben.
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Sämtliche auf der Website des Hof der Familie eG i.G. erhobenen persönlichen
Daten (z.B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse) werden
ausschließlich zu Ihrer individuellen Betreuung, sowie der Anbahnung eines
Vertragsverhältnisses gespeichert, verarbeitet, und ggf. an öffentliche Stellen
weitergegeben. Falls nicht mehr für diese Zwecke benötigt werden sie ggf. gelöscht.
Der Hof der Familie eG i.G. sichert zu, dass Ihre Angaben entsprechend den
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Sie
können dieser Nutzung personenbezogener Daten jederzeit widersprechen. Wir
versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben
werden, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns vorher
Ihre Zustimmung gegeben haben.
Einsatz von Cookies
Wir setzen Cookies - kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen - ein. Sie helfen
dabei, benutzerindividuelle Einstellungen zu ermitteln und spezielle Benutzerfunktionen zu realisieren. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über
Cookies. Sämtliche Funktionen der Website sind auch ohne Cookies einsetzbar,
einige benutzerdefinierte Eigenschaften und Einstellungen sind dann allerdings nicht
verfügbar.

Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine
personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht
an Dritte weiter.
Gültigkeit der Datenschutzerklärung für Hof der Familie eG i.G.
Unsere Webseite kann Querverweise (Links) zu fremden Unternehmen enthalten.
Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Beiträge
Die Beiträge auf unserer Seite sind für jeden zugänglich. Beiträge sollten vor der
Veröffentlichung sorgfältig darauf überprüft werden, ob sie Angaben enthalten, die
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Beiträge werden möglicherweise in
Suchmaschinen erfasst und auch ohne gezielten Aufruf dieser Website weltweit
zugreifbar.
Fragen und Kommentare
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben,
können Sie sich gerne per Mail: info@hdf-eg.koeln an uns wenden.
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