Erklärung zum Datenschutz, Haftungsausschluss für Verlinkungen &
Copyright
Sie haben bei uns die Möglichkeit sich online zu registrieren und unserem Verein
beizutreten. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Daten wissen wir zu schätzen
und behandeln sie nur nach den entsprechenden gesetzlichen Maßgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).
Nach § 12 TMG darf ein Diensteanbieter „personenbezogene Daten zur Bereitstellung von
Telemedien nur erheben und verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere
Rechtsvorschrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer
eingewilligt hat.“
Sie allein geben die angeforderten Daten uns bekannt, etwa durch das Ausfüllen der
Anmeldebögen oder Formulare zur Registrierung. Hierzu gehören Name, Post- und/oder
E-Mail-Adresse, Beruf, Bankverbindung, Fotos, Videos, Interessengebiete, Bereiche etc.
Etwaige Pflichtangaben kennzeichnen wir dabei mit einem farblich abgesetzen Stern, alle
übrigen Angaben teilen Sie uns freiwillig mit.
Die Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten (z.B. Ihre Angaben beim Ausfüllen der
Formulare oder auch Ihre IP-Adresse) erfolgt verschlüsselt.
Diese SSL- Verschlüsselung (Secure Socket Layer) schützt die Vertraulichkeit der
Datenübertragung zwischen Ihnen und unserem Webserver und hilft, einen Missbrauch
der Daten z. B. durch Abhören vorzubeugen. Unser Webseite und alle damit in
Zusammenhang stehenden Dienste sind so weit wie möglich nach dem aktuellen Stand
der Technik gegen unberechtigten Zugriff und Beschädigung geschützt. Wir weisen
jedoch hin, dass auch bei großzügigem Einsatz von Schutzmaßnahmen keine absolute
Sicherheit gewährleistet werden kann und der Vorstand des AEAE e.V. hier keine Haftung
übernehmen kann.
Ihre Daten werden ausschließlich zu dem in der Satzung des AEAE e.V. festgesetzten
Zweck und soweit dies für die Erfüllung und Verbesserung unserer Leistungen erforderlich
ist verwendet. Dabei werden keine Angaben an Dritte weitergegeben, ohne Ihre
ausdrückliche, persönliche Einwilligung. Die Übermittlung an auskunftsberechtigte
staatliche Institutionen erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder
aufgrund einer richterlichen Entscheidung.
Wir verwenden keine Cookies und protokollieren damit nicht die Anzahl Ihrer Besuche auf
unsere Webseite. Auch eine Analyse Ihres Nutzungsverhaltens erfolgt nicht.

Bei jeder Dienstanforderung Ihrerseits bitten wir Sie um ausdrückliche Einwilligung unter
deutlichem Hinweis. Dies gilt zum Beispiel für die - Zusendung der Newsletters / -

Gewinnspielteilnahme / - Bonitäts- oder Altersprüfung zur Ermöglichung und Bezahlung
unser Leistungen.
Mit Austritt aus dem AEAE e.V. werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der
steuerrechtlichen Wartefristen gelöscht.
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für einen Newsletter angemeldet haben, nutzen
wir Ihre E-Mail-Adresse (bis zur Abbestellung desgleichen) auch über die
Vertragsdurchführung hinaus für eigene Werbezwecke.
Auf Nachfrage erhalten Sie kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten.
Sie können diese Daten jederzeit sperren, korrigieren bzw. löschen lassen. Uns erteilte
Einwilligungen zur Datenerhebung und Verwendung können sie jederzeit und ohne
Angaben von Gründen widerrufen. Hierfür wenden Sie sich bitte an die im Impressum
angegebene Kontaktadresse.
Für alle von uns gesetzte Verlinkungen auf fremde Seiten wird darauf hingewiesen, dass
der AEAE e.V. keinen Einfluss auf die Inhalte oder die Gestaltung fremder Seiten
übernimmt. Dies gilt auch für Inhalte und Gestaltungen von Internetseiten, von denen aus
auf unsere Seiten verwiesen wird.
Für auf unseren Seiten veröffentlichte Bilder sind alle Rechte vorbehalten. Es ist
insbesondere nicht gestattet, Inhalte dieser Seiten für gewerbliche Zwecke zu verteilen,
übersetzen oder zu vervielfältigen oder zu verarbeiten.
An Fotos, Abbildungen, Zeichnungen und Videos behalten wir uns die Eigentums- und
Urheberrechte vor.
Vor jeder Weitergabe oder Vervielfältigung an Dritte bedarf der Besteller unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

