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Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Daher möchten wir Sie nachfolgend über

die Art, den Umfang und den Zweck der Verarbeitung und Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten

informieren.

Verantwortliche Stelle ist: Anke Gela

Hans Böckler Str. 2o

47877 Willich

Telefon: 0172 980 85 62

e-Mail: veranstaltungen@beat-club-willich.de

(1) Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Nach Artikel 4 der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend DSGVO genannt) gelten als personenbezogene

Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Hierzu können beispielsweise Ihr Titel, der Vor- und Nachname, gegebenenfalls Ihr Geburtsdatum sowie Ihre

Privatanschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummern gehören.

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der Anbahnung oder im

Zusammenhang mit dem Abschluss eines Vertrages freiwillig zur Verfügung stellen. Diese Daten werden auch

zum Profiling, zur Erstellung von Rechnungen sowie zur Versendung von Werbung an Sie verwendet. Ein

Verkauf von Daten erfolgt selbstverständlich nicht.

(2) Zu welchem Zweck verarbeiten wir die in Absatz (1) genannten personenbezogenen Daten?

Die Verarbeitung der in Absatz (1) genannten personenbezogenen Daten erfolgt nur zur Begründung,

Durchführung und gegebenenfalls Beendigung des mit Ihnen geschlossenen Geschäftsverhältnisses/Vertrages.

(3) Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgt die Verarbeitung der in Absatz (1) benannten

personenbezogenen Daten?

Die Verarbeitung der in Absatz (1) benannten personenbezogenen Daten beruht für eine Vertragserfüllung

oder für vorvertragliche Maßnahmen auf Art. 6 Abs.1 Buchst. b oder bei einer Interessensabwägung Art. 6

Abs.1 Buchst. f oder bei einer Einwilligung Art. 6 Abs.1 Buchst. a DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz

neu (nachfolgend BDSG genannt).

(4) Wer erhält meine Daten?

Welche Empfänger erhalten meine Daten?

Wir holen gegebenenfalls Wirtschaftsauskünfte von Ihnen ein (z. B. Creditreform) und geben Ihre Daten im

Falle Ihrer Einwilligung gegebenenfalls zur Begründung, Durchführung und gegebenenfalls Beendigung des mit

Ihnen geschlossenen Geschäftsverhältnisses/Vertrages weiter an Gesellschaften der Firmengruppe, wie z.B.

Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und Auftragsverarbeiter. Zur Nutzung der Daten für eigene

Werbezwecke erfolgt eine Übermittlung Ihrer Daten gegebenenfalls an die Deutsche Post oder eine Druckerei.

Welche Empfänger erhalten meine Daten?

Weitere Empfänger oder Dritte erhalten Ihre personenbezogenen Daten nicht.



(5) Rechte der Betroffenen

Soweit Daten von Ihnen als natürliche Person verarbeitet werden, stehen Ihnen uns gegenüber verschiedene

Rechte zu. Dazu zählen z.B.:

- Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO;

- Recht auf Berichtigung unrichtiger und Vervollständigung unvollständiger personenbezogener

DatenGemäß Art. 16 DSGVO;

- Recht auf Löschung personenbezogener Daten gemäß Art. 17 DSGVO

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DSGVO

- Recht auf Übertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO

- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 21 DSGVO;

Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, dies gilt auch für das

Profiling, das wir zu Werbezwecke einsetzen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen

Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Bei

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben, werden wir im Falle eines

Widerspruchs Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die Direktwerbung verarbeiten, und zwar

unabhängig von auf unserer Seite bestehenden Gründen;

- Recht auf Widerruf einer Einwilligung gemäß Art. 7 DSGVO.

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte

Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst

für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO,

wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht im Sinne des Datenschutzes verarbeiten sollten.

Datensicherheit

Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre Daten vor

zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen

zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt

angepasst.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer

Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst.



Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung auch Dauerschuldverhältnisse sein können, welche auf

Jahre angelegt und in der Regel unbefristet sind.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter

anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen

Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel

nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis

zu dreißig Jahre betragen können.

Muss ich die Daten bereitstellen?

lm Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur die personenbezogenen Daten bereitstellen, die für

die Begründung, Durchführung und Beendigung eines Vertrages oder für vorvertragliche Maßnahmen

erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der

Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen

bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und Verwendung von gratis-besucherzaehler.de

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Webseite einen Besucherzähler von gratis-

besucherzaehler.de integriert. gratis-besucherzaehler.de ist eine deutsche Webseite die Besucherzähler für die

Nutzung auf der eigenen Webseite anbietet. Ein Besucherzähler erfasst Daten darüber, wann eine betroffene

Person auf eine Webseite gekommen ist (sogenannter Timestamp) und mit welcher IP-Adresse (in gekürzter

Form) der Zugriff erfolgte.

Ein Besucherzähler wird zur Bestimmung der Anzahl der Zugriffe auf der eigenen Webseite eingesetzt.

Betreiber von gratis-besucherzaehler.de ist die Privatperson Jonas Becker, Franzstr. 107-109, 52064 Aachen,

Deutschland

Der Zweck des Besucherzählers ist das Zählen der Besucherströme auf unserer Webseite. gratis-

besucherzaehler.de nutzt die gewonnenen Daten und Informationen dazu, die Anzahl der Nutzer unserer

Webseite eindeutig zu bestimmen, um für uns ein Widget bereitzustellen, welches die Aktivitäten auf unserer

Webseite aufzeigt und das wir sichtbar bei uns auf der Webseite einbinden können.

gratis-besucherzaehler.de setzt ein Cookie, eine kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des

Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden, auf dem System (Computer, Smartphone, u. Ä.)

der betroffenen Person, Mit Setzung des Cookies wird gratis-besucherzaehler.de eine Zählung der Nutzer

unserer Webseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Webseite, die durch den für die

Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher ein Besucherzähler von gratis-

besucherzaehler.de integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem System der betroffenen Person

automatisch durch die jeweiligen Besucherzähler veranlasst, Daten zum Zwecke der Zählung an gratis-

besucherzaehler.de zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält gratis-

besucherzaehler.de Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse (in gekürzter Form) der

betroffenen Person, und den Zugriffzeitpunkt die gratis-besucherzaehler.de dazu dienen, die Anzahl der

Besucher eindeutig nachzuvollziehen und in der Folge eine korrekte Zählung der Nutzer durchzuführen.

Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die erhobenen Daten werden alle 48 Stunden

vollständig gelöscht.



Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Webseite jederzeit mittels einer

entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies

dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern,

dass gratis-besucherzaehler.de ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen

Person setzt. Zudem kann ein von gratis-besucherzaehler.de bereits gesetzter Cookie jederzeit über den

Internetbrowser gelöscht werden.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von gratis-besucherzaehler.de können

unter http://www.gratis-besucherzaehler.de/datenschutz.php abgerufen werden.

Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich jederzeit unter veranstaltungen@beat-club-willich.de

vertraulich an uns wenden.


