
 

 

Datenschutz Richtlinie  
Kultur-Scout.de 
 
Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ich behandle Ihre  
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen  
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten  
erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert  
werden können. Ich weise 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.  
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie mir diese mitteilen. Hierbei  
kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie mir per Mail zusenden.  
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch die IT-Systeme  
erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem  
oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch,  
sobald Sie meine Website betreten. 
  
Ich erhebe, verarbeite und nutze personenbezogene Daten nur, soweit sie für die  
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses  
erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b  
DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder  
vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die  
Inanspruchnahme meiner Internetseiten (Nutzungsdaten) erhebe, verarbeite und  
nutze ich nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des  
Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. Die erhobenen Kundendaten werden  
nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht.  
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.  
Ich übermittle personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen  
der Vertragsabwicklung notwendig ist.  
 
Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie  
der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an  
Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und  
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben  
außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu  
verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie  
sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an mich wenden. Des  
Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung  
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu  
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an mich. Die Rechtmäßigkeit der bis zum  
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumpflicht veröffentlichten Kontaktdaten  
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und  
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Der Betreiber der Seite behält  
sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von  
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.  
 



 

 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook  
 
Auf dieser Internetseite sind Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist 
ein soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine 
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren 
und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch 
von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche 
oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des 
sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und 
eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene 
Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) 
integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine 
Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine 
Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite 
unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem 
Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des 
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 
die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente 
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person 
zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 
Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen 
Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der 
betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des 
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon 
statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige 
Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann 
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite 
aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-
de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche 
Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. 
Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung 
an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt 
werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.  
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