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Datenschutzerklärung 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 

oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 

Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben.  

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.  

Server-Log- Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 

Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:  

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 

Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 

nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 

bekannt werden.  

Newsletter 

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels ACY Mailing des Versanddienstleisters ACYBA. 

Die Datenschutzbestimmungen und weitere Informationen des Versanddienstleisters können 

Sie hier einsehen: 

https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=https://www.acyba.com/&prev=search 

Der Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO 

eingesetzt.  

Ihre Daten werden dabei nicht an ACYBA übermittelt. Die Daten verbleiben ausschließlich 

auf unserem Hosting-Server von 1&1.1&1 ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und 

für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. 1&1 ist ein deutscher, 

zertifizierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 

und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde.  
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Wenn Sie den auf der Website 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. Dazu schicken Sie uns an webmaster@land-in-sonne.de einfach eine E-

Mail von der entsprechenden E-Mail-Adresse mit der Bitte um Aufnahme in den 

Newsletterverteiler. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-Email die 

Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, 

wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen. Weitere Daten als die E-Mail-Adresse 

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 mit einer E-Mail an 

webmaster@land-in-sonne.de widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden 

Sie auch am Ende eines jeden Newsletters.  

Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf 

dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, 

während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und 

Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, 

aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende 

einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder 

aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 

einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert.  

Recht auf 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 unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.  

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 

wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-

Mails, vor. 

KGV “Land in Sonne“ e.V.  

 

mailto:webmaster@land-in-sonne.de
mailto:webmaster@land-in-sonne.de

