Datenschutzhinweis
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite und Ihr Interesse an dem
Rinderzuchtverband Traunstein e.V..
Der Schutz und die Sicherheit der Daten unserer Kunden und Nutzer sind uns wichtig. Wir
beachten das Gebot der Datensparsamkeit und erheben und verarbeiten beim Besuch
unserer Webseite möglichst wenige personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). Wir haben technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz
sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden.
Die folgende Erklärung zum Datenschutz erläutert, welche Informationen wir während Ihres
Besuchs auf unserer Webseite erfassen und welche Teile dieser Informationen
gegebenenfalls auf welche Weise genutzt werden.
Anonymisierte Standarddaten zu statistischen Zwecken:
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke
gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse,
Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Es findet aber keine personenbezogene
Verwertung statt. Für die statistische Auswertung werden nur anonymisierte Datensätze
verwendet.
Personenbezogene Daten:
Personenbezogene Daten wie z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
werden von uns nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen freiwillig
gemacht, z.B. bei Kontaktaufnahme über E-Mail. Wir verwenden Ihre freiwillig
angegebenen Daten ausschließlich für den Zweck, zu dem Sie uns diese überlassen
haben. Diese Daten geben wir nicht an Dritte weiter.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen
Link in den Newslettern selbst, in Ihrem Profilbereich oder per Mitteilung an die oben
stehenden Kontaktmöglichkeiten erfolgen.
Cookies:
Auf unserer Seite werden sogenannte Cookies verwendet. Hierbei handelt es sich um
kleine Konfigurationsdateien, die die Steuerung Ihres Besuchs auf unserer Internetseite
vereinfachen und beschleunigen. Sollten Sie die Verwendung der Cookies durch unsere
Webseite auf ihrem Computer nicht wünschen, so können Sie in Ihrer Browsereinstellung
die Cookies deaktivieren und die Browsereinstellung wählen, dass Sie bei der Verwendung
von Cookies auf einer Internetseite darüber informiert werden.
Links zu anderen Websites:
Rufen Sie eine externe Internetseite von unserer Seite auf (externer Link), wird der externe
Anbieter möglicherweise von Ihrem Browser die Information erhalten, von welcher unserer
Internetseiten Sie zu ihm gekommen sind. Für diese Daten ist der externe Anbieter
verantwortlich. Wir sind, wie jeder andere Anbieter von Internetseiten, nicht in der Lage
diesen Vorgang zu beeinflussen.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter:
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter von anderen
Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte
die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die
Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für
die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu
verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte
verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse
z.B. für statistische Zwecke speichern.
Recht auf Auskunft
Sollten Sie weitere Fragen zu den von uns erhobenen Daten haben, nehmen Sie gern
Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum. In diesem
Rahmen erfüllen wir selbstverständlich auch Ihr Recht auf unentgeltliche Auskunft.

