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Datenschutzerklärung 

 
 
1.  Allgemeine Hinweise 
 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbe-
zogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Personenbezogene Daten sind 
alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen 
zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschut-
zerklärung. Wir weisen vorsorglich generell darauf hin, dass die Internet basierte Datenüber-
tragung Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit un-
möglich ist. Diese Webseite wurde im Rahmen eines Webhosting-Vertrages zwischen dem 
Verein „KulturTreff“ im Museum Landschaft Eiderstedt und dem Unternehmen 1&1 erstellt. 
 
Der Datentransfer auf dieser Webseite erfolgt ggf. SSL-verschlüsselt. Damit ist es möglich, 
Daten zwischen Computern auszutauschen, ohne dass diese von Dritten mitgelesen werden 
können. 
 
 
2.  Datenerfassung auf unserer Webseite 
 
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Webseite? 
 
Die Datenverarbeitung auf dieser Webseite erfolgt durch den Webseitenbetreiber.. Dessen 
Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Webseite entnehmen. 
 
Wie erfassen wir Ihre Daten? 
 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen:  

•  Name, Vorname 

•  Straße, Postleitzahl, Ort 

•  E-Mail-Adresse, 

•  Eintrittsdatum, 

•  Bank, IBAN und BIC 
 
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Webseite durch unsere IT-Systeme er-
fasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit 
des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Web-
seite betreten. 
 
Wofür nutzen wir Ihre Daten? 
 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Webseite zu gewähr-
leisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden, zur 
Rechnungslegung und für Mitteilungen des Vereins. 
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Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck 
Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, 
die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebe-
nen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde zu. 
 
 
3.  Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 
 
3.1  Datenschutz 
 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir be-
handeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Daten-
schutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
Wenn Sie diese Webseite benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie 
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich. 
 
 
3.2  Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
 
 Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist: 
 
 Verein „KulturTreff“, vertreten durch den jeweiligen Vorstand 
 Olsdorfer Straße 6 
 D-25826 St. Peter-Ording 
 Tel.: 04863 12 26 
 Mail: info@museum-landschaft-eiderstedt.de 
 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 
 
3.4  Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mittei-
lung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt. 
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3.5  Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fra-
gen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen sei-
nen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können fol-
gendem Link entnommen werden:  
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
3.6  Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschi-
nenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an 
einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 
 
3.7 Auskunft, Sperrung, Löschung 
 
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf un-
entgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbe-
zogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden. 
 
3.8 Widerspruch gegen Werbe-Mails 
 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Über-
sendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hier-
mit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 
 
4.  Datenerfassung auf unserer Webseite 
 
4.1  Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rech-
ner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nut-
zerfreundlicher, 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 ver-
wendeten 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 wieder zu 
erkennen. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert wer-
den 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 Brow-
ser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Webseite ein-
geschränkt sein. 

  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereit-
stellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich 
sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f  DSGVO gespeichert. Der Webseitenbetrei-
ber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien 
und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Ana-
lyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung 
gesondert behandelt. 
 
Der Verein „KulturTreff“ verwendet im Rahmen von Besuchen auf dieser Webseite keine eige-
nen Cookies. Gegebenenfalls verwendete Cookies können ggf. Sie mit Klick auf das grüne 
Schloss-Symbol links in der Eingabezeile Ihres Browsers, das die sichere SSL-Verbindung an-
zeigt, verfolgen. 
 
4.2 Server-Log-Dateien 
 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Ser-
ver-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 1&1 erhebt möglicher Weise 
Daten über Zugriffe auf diese Seite, z. B.: 
 
• Besuchte Webseite 
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
• Menge der gesendeten Daten in Byte 
• Quelle/Verweis, woher Sie auf die Seite gelangten 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse 
 
Die erhobenen Daten sind erfahrungsgemäß technischer Natur und dienen lediglich statisti-
schen Auswertungen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird 
nach Auskunft des Providers nicht vorgenommen. 
 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von 
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
 
4.3  Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten) 
 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begrün-
dung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Be-
standsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung 
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personen-
bezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, 
verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruch-
nahme des Dienstes zu ermöglichen. 
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Ge-
schäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 
 
Diese Webseite bietet Besuchern im Übrigen keine Funktionen für die Abwicklung von Käu-
fen und Zahlungen und erhebt und speichert keine hierfür relevanten persönlichen Daten. 
 
Die Webseite bietet Besuchern ebenfalls keine Funktionen zur Kontaktaufnahme (Kontaktfor-
mular/Newsletterbestellung) oder zum Hinterlassen von Kommentaren (Gästebuch/Blog/ Be-
wertungen) und erhebt und speichert keine hierfür relevanten persönlichen Daten. 


