Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr
wichtig. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Nachstehend informieren
wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.

Angaben gemäß § 5 TMG: (Kontakt)
ICF Singen e. V.
Rielasinger Straße 138
DE-78224 Singen
Telefon: +49 7731 3828200
E-Mail: info@icf-singen.de

Datenverarbeitung
Die Nutzung unserer Webseite ist nur in Verbindung mit der Angabe von personenbezogener Daten
möglich. Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Daten zu löschen oder zu verändern. Die
Erhebung Ihrer personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMailAdressen)
erfolgt, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben mit Ausnahme vom Anbieter der Webseite Elvanto
(Elvanto Pty Ltd A.C.N.600 371 668). Die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens Elvanto finden
Sie auf deren Seite (https://www.elvanto.com/legal/). Die eingegebenen Daten werden auf Servern
von Elvanto in Europa (Irland und Frankfurt) für einen unbegrenzten Zeitraum gespeichert und
verarbeitet. Für die Übertragung der Daten und das Versenden von E-mails ist unser Partner Elvanto
(Elvanto Pty Ltd A.C.N.600 371 668) zuständig. Es gelten hierbei deren Datenschutzrichtlinien.

Zweck der Datenerfassung
Ihnen ist bekannt und Sie sind damit einverstanden, dass die auf dieser Homepage erhobenen Daten
im Rahmen für internen Zwecken des Vereins ICF Singen e.V. erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden dürfen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG). Die Datenbank Elvanto und die darin
gespeicherten Daten werden vom ICF Singen e.V. für Kommunikationszwecke innerhalb des ICF
Singen sowie für interne Informationen, die evtl. für mich relevant sein könnten, verwendet.
Darüber hinaus dient die Datenbank dem Aufrechterhalten der Geschäftszwecke des ICF Singen
e.V. (Durchführung von Gottesdiensten, Workshops,...). Durch das Absenden der Daten übertragen
Sie uns das Recht, die von Ihnen eingetragen Daten für diesen Zweck zu speichern und verarbeiten.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung

sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die E-mail Adresse
datenschutz@icf-singen.de oder die oben angegeben Adresse des Webseitenbetreibers an uns
wenden.

Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich
um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.
Die meisten der von uns verwendeten 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 wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden
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 Browser
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt
sein.

Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen
eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der
Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich
für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen , etwa über den „Austragen“-Link im
Newsletter.

SCHUTZRECHTSVERLETZUNG
Falls DU vermutest, dass von dieser Website aus eines Deiner Schutzrechte verletzt wird, teile uns
das bitte umgehend per E-Mail mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehme zur
Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen.
Die Datenschutzerklärung kann jederzeit angepasst werden und auf dieser Seite verändert werden.
Sie werden dann per E-mail über die Veränderungen benachrichtigt.

