
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig und behandeln Ihre
personenbezogenen Daten streng vertraulich, entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Personenbezogene Daten werden auf dieser Homepage von unserer Seite nicht erhoben.
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 Websites erhebt und speichert möglicherweise automatisch
Informationen in so genannten Server-Log Files, die jedoch nicht an uns übermittelt
werden. Dies wären üblicherweise:

· Browsertyp/ Browserversion
· verwendetes Betriebssystem
· Referrer URL
· Hostname des zugreifenden Rechners
· Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind keinen 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.

COOKIES
Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies sind
kleine Textdateien, die Ihr Browser speichert. Unsere Website benutzt für uns
keine Cookies! 

KONTAKTFORMULAR
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben von uns ausschließlich zur Kommunikation zwischen Ihnen und uns
gespeichert. Für Ihre Daten gehen wir von Ihrem Einverständnis aus, diese,
ausschließlich im Falle einer Buchung an die Gemeine im Rahmen des Meldebogens,
sowie zur Freischaltung der Königscard weiter zu verwenden.

VERARBEITEN VON DATEN (KUNDEN- UND VERTRAGSDATEN)
Wir erheben, nutzen und verarbeiten personenbezogene Daten nur, soweit sie für die
Begründung, Änderung des Rechtsverhältnisses oder inhaltliche Ausgestaltung
erforderlich sind (Bestandsdaten). Personenbezogene Daten über die
Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und
nutzen wir nur, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen
oder abzurechnen, soweit dies erforderlich ist.

AUSKUNFT, LÖSCHUNG, SPERRUNG
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten,
personenbezogenen Daten. Ebenso haben Sie ein Recht auf  Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Zu Fragen Ihrer personenbezogenen
Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen



Adresse an uns wenden.
Mit der Nutzung unserer Website willigen Sie in die vorab beschriebene
Datenverwendung ein. Es kann durch die Weiterentwicklung unserer
Homepage oder die der Benutzung neuer Technologien notwendig werden,
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns vor, die
Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir
empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit
erneut durchzulesen.

WIDERSPRUCH WERBE-MAILS
Wir widersprechen hiermit ausdrücklich der Nutzung von hier veröffentlichten
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien. Wir behalten uns im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, ausdrücklich rechtliche Schritte vor.


