DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Im Folgenden informieren wir dich über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung
dieser Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf dich persönlich beziehbar
sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

Kontaktdaten
Du erreichst uns wie folgt:
PROXYBLUE
Hauptstraße 129
77815 Bühl
E-Mail: info@proxyblue.de

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Generell kannst du unsere Website besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen,
z. B. wenn du dich nur über unseren Verein informieren willst und die entsprechenden Seiten
aufrufen musst. Die hierbei getätigten Zugriffe auf unserer Homepage und jeder Abruf einer
auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen
Abruf,

Webbrowser

und

anfragende

Domain.

Hierbei

werden

jedoch

keine

personenbezogenen Daten deinerseits übermittelt und diese Informationen werden von
möglicherweise übermittelten personenbezogenen Daten getrennt gespeichert. Zusätzlich
werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Wenn du uns per
Kontaktformular Anfragen zukommen lässt, werden deine Angaben aus dem Anfrageformular
inklusive der von dir dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für
den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne deine
Einwilligung weiter.

Weitergabe von Daten an Dritte oder in ein Drittland
Wir geben deine Daten ohne eine gesetzliche Grundlage nicht an Dritte weiter. Auch geben
wir deine Daten nicht in ein Drittland weiter.

Deine Rechte
Du hast das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu dir bei uns
gespeicherten Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von Empfängern,
an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Sofern deine
Daten bei uns nicht richtig sein sollten, kannst du natürlich auch eine Berichtigung deiner
Daten verlangen. Auch kannst du eine Löschung deiner Daten verlangen. Diesem Wunsch auf
Löschung werden wir unverzüglich nachkommen, müssen dabei aber natürlich eventuell
geltende gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften beachten. Wenn du eine Einwilligung zur
Nutzung von Daten erteilt hast, kannst du diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Du hast auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit, beispielsweise nachdem du den
Vertrag mit uns gekündigt hast. Wir werden dir, bei einem entsprechenden Antrag von deiner
Seite, deine Daten in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. Alle
Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Anträge auf Löschung, etc. oder Widersprüche zur
Datenverarbeitung richte bitte an die unten angegebenen Kontaktdaten unseres
Datenschutzbeauftragten. Du hast, falls du mit unserer Datenverarbeitung nicht zufrieden
sein solltest, auch das Recht, dich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde für den
Datenschutz zu beschweren. Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz für uns
ist:
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstraße 10a
40173 Stuttgart
Wir würden uns aber freuen, wenn du zuerst mit uns sprichst, damit wir mögliche
Unklarheiten oder Unsicherheiten gemeinsam klären können.

Datensicherheit
Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit,
insbesondere

zum

Schutz

deiner

personenbezogenen

Daten

vor

Gefahren

bei

Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen
Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst. So werden eingegebenen Daten über eine
sichere SSL-verschlüsselte Verbindung übertragen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu
verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen
werden wir auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachte
daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutz
Solltest du weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung deiner persönlichen
Daten haben, dann wende dich bitte an:
PROXYBLUE
Thorsten Götz
Hauptstraße 129
77815 Bühl
E-Mail: datenschutz@proxyblue.de
Website: www.proxyblue.de

