
Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite und über Ihr Interesse an der 

Arbeit unseres Vereins „Dürer- & Luther-Philatelisten e.V.“ Der Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen, dass Sie sich 

beim Besuch unserer Internetseite sicher fühlen und informieren Sie hiermit darüber, 

welche Daten von uns gespeichert und wozu diese verwendet werden. 
 

I.   Name und Anschrift des Verantwortlichen 

1. Vorsitzender 

Dr. Bernd Kuhn 

In der Schwarzerde 21 

65549 Limburg  

Tel. ++49 (0) 174 1501 252 
 

II.   Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten: 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, 

soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website, zur Bereitstellung unserer 

Inhalte und zur Erbringung der satzungsgemäßen Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung 

und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt nur nach deren 

Einwilligung. 

Datenlöschung und Speicherdauer: 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. 

Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn der Löschung eine gesetzliche 

Aufbewahrungsfrist oder berechtigte Interessen des Vereins entgegenstehen. 
 

III.   Beschreibung und Umfang der Datenspeicherung: 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite werden automatisch Daten und Informationen über 

Ihr Computersystem erfasst. Folgende Daten, die für den technischen Betrieb unserer 

Webseite erforderlich sind, werden hierbei gespeichert: 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffes 

• Quelle (z.B. Suchmaschine), von der aus Sie auf unsere Seite gelangt sind 

• Verwendeter Browser 

• Verwendetes Betriebssystem 

• Verwendete IP-Adresse 

• Besuchte Seiten 

• Geladene/geöffnete Dokumente (z.B. Downloads) 

Die Daten werden in unserem System in Logfiles gespeichert. Eine Speicherung dieser 

Daten erfolgt nicht zusammen mit Ihren personenbezogenen Daten. Eine 

Zusammenführung ist auch nicht möglich. Die erhobenen Daten werden für statistische 

Auswertungen und zur Verbesserung unserer Website verwendet. Da diese Daten für den 

reibungslosen Betrieb der Webseite zwingend erforderlich sind, haben Sie als Nutzer keine 

Möglichkeit, der Verarbeitung zu widersprechen. 

Die Logfiles werden regelmäßig überschrieben. Die Speicherdauer der Daten hängt damit 

vom verfügbaren Speicherplatz und von der Anzahl der Besucher auf unserer Internetseite 

ab. 

Sollten sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, die auf eine rechtswidrige Nutzung 

hinweisen (z.B. Hacker-Angriff), so behalten wir uns vor, die Server-Logfiles nachträglich zu 

überprüfen. 



 

Verwendung von Cookies: 

Auf unserer Internetseite werden Cookies verwendet um unsere Webseite nutzerfreundlich 

zu gestalten und um bestimmte Funktionen zu ermöglichen. Cookies sind kleine 

Textdateien, die über Ihren Browser auf Ihrem Endgerät (PC) gespeichert werden. Cookies 

enthalten eine charakteristische Zeichenfolge (Cookie-ID), durch die eine Internetseite 

einem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden kann. Die auf unserer Internetseite 

verwendeten Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. 

Unser Provider verwendet sogenannte Session-Cookies („Sitzungs-Cookies"), die z.B. die 

Zeit zwischen Login und Logout überwachen und die unmittelbar nach Beendigung des 

Besuchs der Internetseiten automatisch gelöscht werden. 

Beim Aufruf bestimmter Funktionen  können auch von Drittanbietern Cookies benutzt 

werden, auf deren Verwendung wir keinen Einfluss haben. Wir weisen deshalb darauf hin, 

dass Ihr Browser in der Regel über Funktionen zur Verwaltung und zum Löschen von 

Cookies verfügt. 
 

E-Mail-Kontakt: 

Zur Kontaktaufnahme mit dem Vorstand des Vereins steht die oben links im Impressum 

angegebene E-Mail-Adresse zur Verfügung. Jede Kontaktaufnahme wird als E-Mail an den 

jeweils zuständigen Bearbeiter gesendet. Die dabei angegebenen Daten werden 

ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Mit dem Absenden der E-

Mail willigen Sie ein, dass Ihre Daten im Sinne Ihres Anliegens verarbeitet werden. Eine 

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Inhalte der E-Mails nicht verschlüsselt sind und die 

Vertraulichkeit der gesendeten Informationen deshalb auf dem Weg zwischen Ihrem 

Endgerät und dem E-Mail-Server von uns nicht gewährleistet werden kann. Bei einem 

Hackerangriff kann der Inhalt von E-Mails ggf. von Dritten gelesen werden. 
 

IV.   Nutzerrechte 

Als Nutzer unserer Internetseite haben Sie gegenüber dem Verein folgende Rechte: 

Sie können Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten welcher 

Herkunft über Sie zu welchem Zweck gespeichert sind. Ebenso müssen Sie darüber 

unterrichtet werden, wenn Ihre Daten an Dritte übermittelt werden. In diesem Fall ist Ihnen 

gegenüber über die Identität des Empfängers Auskunft zu geben. 

Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, so können Sie 

Ihre Berichtigung der Ergänzung verlangen. 

Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen. Dies ist dann möglich, wenn die 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung fehlt oder weggefallen ist. Gleiches gilt für den 

Fall, dass der Zweck der Datenverarbeitung durch Zeitablauf oder aus anderen Gründen 

entfallen ist. Bitte beachten Sie, dass einer Löschung eine bestehende Aufbewahrungsfrist 

oder andere schutzwürdige Interessen entgegenstehen können. 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht 

sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen den 

Datenschutz verstößt. 
 

Vor einer eventuellen Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde bitten wir Sie jedoch 

höflichst darum, mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir ggf. vorhandene Mängel 

prüfen und ggf. umgehend beheben können. Vielen Dank. 


