Datensch utzerkläru ng
der EUVerantwortliche Stelle im sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere
Datenschutzgrundverord nung (DSGVO), ist:

Anton Schmidt
Hostauer Str. 6
93437 Furth im Wald
E-Mai I : i nfo@freie-rruaeh ler-fu rth.de
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können sie
Unter den angegebrenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
jederzeit folgende tRechte ausüben
:

(Art' 15
Auskunft über lhre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung
DSGVO),
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
Löschung tÄrer bei uns gespeir;herten Daten (Art. 17 DSGVO),
gesetzlicher
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir lhre Daten aufgrund
Pflichten noch nicht löschen dtrrfen (Art' 18 DSGVO)
und
Wtderspruch gegen die Verarbeitung lhrer Daten bei uns (At1" 21 DSGVO)
oder
haben
eingewilligt
Datenverarbeitung
DatenübertralOärXeit, sofern Sie in die
DSGVO).
(Art.
20
einen VertraEfmit uns abgeschlossen haben

.
.
.
.
.
.

jederzeit mit
Sofern Sie uns einre Einwilligung erteilt haben, können Sie diese
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jerJerzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z.
B. an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands lhres Wohnsitzes oder an
die für uns als veretntwortliche Stelle zuständige Behörde'
Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift
finden Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften Links/anschriften linksnode.html.
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Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, d.h., wenn Sie sich nicht registrieren oder
andenrueitig Informationen übermitteln, werden automatisch Informationen
allgerneinel Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die
Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen lhres
Internet-Service-Providers, lhre lP-Adresse und ähnliches'
Sie werden insbesondere zu folgerrden Zwecken verarbeitet:

.

Sicherstellurrg eines problemlosen Verbindungsaufbaus derWebsite,

.
.
o

sicherstellung einer reibungslosien Nutzung unserer website,
Auswertuflg dr3r systemsicherhr:it und -stabilität sowte
zuweiteren a<iministrativen Zwecken'

wir verwenden lhre Daten nicht, unr Rückschlüsse auf lhre Person zu ziehen'

um unseren
lnformationen dieserr Art werden vol1 uns ggfs. statistisch ausgewertet,
lnternetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren'
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Basis unseres
Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art 6 Abs' 1 lit. f DSGVO auf
unserer
berechtigten lntörer;r"s än der Verkresserung der Stabilität und Funktionalität
Website.
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und die
Empfänger der Daten sind ggf. tecfrnische Dienstleister, die fÜr den Betrieb
werden'
Wartun j unserer \A/ebseite äls Auftragsverarbeiter tätig
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mehr
Die Daten werden tSelöscht, sobald diese fÜr den Zweck der Erhebung nicht
dienen,
erforderlich sind. Di'es ist für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite
grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige sitzung beendet ist.
i,{*i,.ii::l;':ii1.,91* ti::r'l:.

-

' r i-. i;'

i-. ' ;ii'i'tl"til':iiii:;r:

gesetzlich
Die Bereitstellung <1er vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder
die
noch vedraglich vorgeschiieben. Ohne die lP-Adresse ist jedoch der Dienst und
Funktionstafrigfeit ,nserer Websiter nicht gewährleistet. Zudem können einzelne
Dienste und SLrvioes nicht verfügbar oder eingeschränkt sein. Aus diesem Grund ist
ein Widerspruch ausgeschlossen.
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Wie viele andere Webseiten venrvenden wir auch So genannte ,,Cookies". Bei
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf lhrem Endgerät (Laptop,
Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen'
Hierdurch erhalten wir bestimmte Daten wie z. B. lP-Adresse, verwendeter Browser
und Betriebssystern.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf
einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen
können wir lhnen clie Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer
Webseiten ermöglichen.

ln keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder
ohne lhre Einwilligung eine Verknürpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.

betrachten'
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies
lm
lnternefBrowser sild regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptreren'
Allgemeinen können sie die Verwendung von cookies jederzeit über die
sie die Hilfefunktionen
r,nitettrngen rhres Browsers deaktivieren. Bitte venrvenden
können'
lhres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern
nicht
mÖglichenrueise
Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website
funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben'
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Soweit Sie uns dur<;h lhre Browserelinstellungen oder Zustimmung die Verwendung
von cookies erlauben, können folgende cookies auf unseren webseiten zum
Einsatz kommen:
Sessionscookies

soweit diese cookies (auch) personenbezogene Daten betreffen können,
informieren wir sie darüber in den folgenden Abschnitten.
gesamten
Sie konnen über lhre Browsereinstellungen einzelne Cookies oder den
Cookie-Bestand lö:;chen. Darüber hinaus erhalten Sie lnformationen und
Anleitungen, wie diese Cookies gelöscht oder deren Speicherung vorab blockieft
werden können. Je nach Anbieter lhres Browsers finden Sie die notwendigen
Informationen unter den nachfolgenden Links:

.
.
.

Mozilla Firefox: https://support. mozilla.orolde/kb/cookies-loeschen-daten-vonwebsites-entl'ernen
-de/hel
soft.
lnternet Explorer:
explorer-delete-manaqe-cookies
Google Chror* UtpStUppglt.qooqle.com/accounts/answer/6'1 4'1 6?hl=de
Opera: http://wvwv.opera.com/tJe/help
=de
Safari: https://support.apple.com/kb/PH1719

.
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Um unsere lnhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend
darzustellen, venvenden wir auf dieser Website ,,Google Web Fonts" der Google LLC
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nachfolgend
,,Google") zur Darstellung von Schriften.
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie
h ie r: lrttps ://uiww. g oo g le. com/po ici es/p rivacv/
I
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Rechtsgrundlage für die Einbindung von Google Webfonts und dem damit
verbundenen Datentransfer zu Google ist lhre Einwilligung (Art. 6 Abs' 1 lit. a
DSGVO).
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Der Aufruf von Scriptbibliotheken ocler Schriftbibliotheken löst automatisch
Bötreiber der Bibriothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich
Vöioinor.g
dass der Betfefbef
aktuelt allerdings aurch unklar ob unrl ggf. zu welchen Zwecken in diesem Fall Google Daten erhebt'
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wir erheben keine personenbezog€rnen Daten, durch die Einbindung von Google
Webfonts.

weitere Informationen zu Google \A/eb Fonts finden sie
von
unter lrttps://developers.qooqle.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung
G oog le
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Privacy shield
Google verarbeitet lhre Daten in den USA und hat sich dem EU-US
r: d q ov/ E U - U S - F ra m ewo rk'
p
u nte-rwo rfe n http s I'www. ri va cys h
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Die Bereitstellung cler personenbez:ogenen Daten ist weder gesetzlich, noch
Inhalte
vertraglich vorgeschrieben. Allerdings kann ohne die korrekte Darstellung der
von Standardschriften nicht ermöglicht werden'
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Zur Darstellung der Inhalte wird regelmäßig die Programmiersprache JavaScript
venvendet. Sie können der Datenvrerarbeitung daher widersprechen, indem Sie die
Ausführung von JavaScript in lhrenn Browser deaktivieren oder einen Einbindung
JavaScript-Blocker installieren. Bitte beachten Sie, dass es hierdurch zu
Funktionseinschränkungen auf der website kommen kann.
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Um die Sicherheit lhrer Daten bei cler Überlragung zu schützen, venruenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (2. B. SSL)
über HTTPS.
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Wir behalten uns vor, diese Daten:;chutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungern entspricht oder um Anderungen unserer
Leistungen in der Datenschutzerkliärung umzuselzen, z.B. bei der Einführung neuer
Servicei. Für lhren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
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E-Mail oder
wenn sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben sie uns bitte eine in unserer
Person
wenden sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche
Organisation:

