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Hinweise zum Datenschutz (gemäß §4 TDDSG)

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
Auf www.fairtrade-oberasbach.de und allen zugehörigen Unterverzeichnissen werden standardmä-
ßig zum Zweck der Systemsicherheit temporär die Verbindungsdaten des anfragenden Rechners,
die besuchten Webseiten, Datum und Dauer des Besuches, Erkennungsdaten des verwendeten
Browser- und Betriebssystem-Typs sowie die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, gespei-
chert. Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen
freiwillig gemacht, z.B. im Rahmen der Intranet-Registrierung, einer Umfrage o.ä. oder einer Infor-
mationsanfrage. 

Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum
Zweck der technischen Administration der Webseiten und/oder zur Bearbeitung Ihrer Anfrage ver-
wendet. Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an
Dritte erfolgt in keinem Fall. 

Einsatz von Cookies
Auf unseren Webseiten verwenden wir in der Regel keine Cookies. Beim Zugang zum Intranet
werden sog. Session-Cookies eingesetzt, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung im Spei-
cher Ihres Browsers ablegen. Diese Daten sind nicht personenbezogen. Ihre Anmeldung im Intra-
net wird zu statistischen Zwecken gespeichert. Des weiteren weisen wir darauf hin, dass Browser
in der Regel über Funktionen zur Verwaltung von Cookies verfügen, ein Intranet-Zugang jedoch
nur mit aktivierten Cookies möglich ist. 

Sicherheit
Die personenbezogenen Daten werden in einer Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlich-
keit nicht zugänglich ist, um sie vor Verlust und/oder Missbrauch zu schützen. Grundsätzlich wei-
sen wir darauf hin, dass beim E-Mailversand eine Vertraulichkeit der übermittelten Informationen
nicht gewährleistet ist, da der Inhalt unter Umständen von Dritten eingesehen werden kann. Wir
bitten Sie daher uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu
lassen. 

Auskunftsrecht/Löschung der Daten
Auf schriftliche Anfrage erhalten Sie Informationen über Ihre bei uns gespeicherten Daten und kön-
nen ggf. eine Löschung derselben beantragen. 
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