Datenschutzerklärung

Datenschutz und sonstige rechtliche Hinweise
Der ADFC Usinger Land speichert und verarbeitet Ihre persönlichen Daten nur insofern, als es
für die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft bzw. als es für die Erfüllung anderer Aufgaben in deren
Zusammenhang Sie erhoben wurden notwendig ist. Andere Daten werden nicht verarbeitet oder
gespeichert.

Zugriffsstatistik per "Piwik"
Zur Ermittlung einer Nutzungsstatistik inkl. Nutzerzahlen und Seitenaufrufe verwendet der
ADFC Usinger Land auf seinen Internet-Seiten Piwik, eine Webanalyse-Software, die auf
Servern des ADFC Hessen (www.adfc-hessen.de) gehostet wird. Anders als bei vielen anderen
Analysetools wie z.B Google-Analytics werden hierbei keine Daten an externe Server oder
Anbieter (bzw ins Ausland) weitergeleitet. Piwik verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf
dem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
werden lokal auf unserem Server gespeichert.
In der Serverstatisktik werden automatisch die Daten gespeichert, die Ihr Browser an uns
übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•

Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) (Speicherung erfolgt nur in
anonymisierter Form!)
• Uhrzeit der Serveranfrage
Wir verwenden diese Informationen, um die Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für uns als Websitebetreiber zusammenzustellen. Piwik bzw. der
ADFC Usinger Land bzw. der ADFC Hessen werden diese Informationen nicht an Dritte
übertragen. Piwik bzw. der ADFC Usinger Land bzw. der ADFC Hessen werden in keinem Fall
eine IP-Adresse mit anderen Daten externer Dienste in Verbindung bringen. Generell können
Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browsersoftware
verhindern.

Soziale Netzwerke im Internet (social networks)
In der Regel speichern die Betreiber 'Soziale Netzwere' nicht nur Ihre persönlichen Daten,
sondern legen umfangreiche Nutzer- und Nutzungsprofile an. Diese Daten werden u.a. für
Werbezwecke verwendet und in der Regel auch Dritten in vielfältiger Form zugänglich gemacht.
Das Geschäftsmodell dieser Betreiber basiert darauf, ihre Daten zu Werbezwecken zu
vermarkten.
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