
Datenschutzerklärung der Tanzband-Fernweh 
 
Die Betreiber dieser Seiten (siehe Impressum) nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben und Sie 
stimmen gleichzeitig der Verwendung dieser Daten zu. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wie werden Ihre Daten erfasst ? 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um 
Daten handeln, die Sie in unserem Kontaktformular eingeben. 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website erfasst. Das sind vor allem technische Daten 
(z.B. Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website 
betreten. 

Wofür werden Ihre Daten genutzt ? 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um unsere Website, Facebookseite oder unsere Printmwdien zu 
verbessern. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 

Welche Rechte haben Sie ? 
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 uns wenden.  

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor 
allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen ( wie z.Bsp.Google Analytics). Sie können 
jederzeit einer solchen Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in 
dieser Datenschutzerklärung informieren. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Sie können eine bereits persönlich oder automatisch erteilten Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht 
eine formlose Mitteilung per E-Mail oder über das Kontaktformular an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Analyse Tools und Werbung 
Diese Website wurde mit Hilfe einer Software eines Drittanbieters erstellt und verwendet so genannte 
„Cookies“. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Dazu werden die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über die Benutzung dieser Website können auf einem Server gespeichert. Der 
Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des Nutzerverhaltens, um 
sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 



 

Kommentarfunktion 

Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen, werden neben diesen Angaben auch der 
Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Websitebesucher gewählte Nutzername gespeichert. 
Dies dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte auf unserer Webseite belangt werden 
können, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden. 

Kontaktformular 

Treten Sie bzgl. Fragen oder Anfragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, 
erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer 
validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden 
Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben 
werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.  

Eingebettete YouTube-Videos 

Auf unserer Webseite betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-
Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, 
welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr 
Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-
Account ausloggen. Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über 
das Nutzerverhalten sammeln. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des 
Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Social Plugins 

Auf unserer Webseite werden Social Plugins, wie z.Bsp. FAQCEBOOK; Instagramm; etc. eingebunden.   
Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind. 

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten 
gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir erfassen selbst keine 
personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung. 

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den 
Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu 
den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene 
Informationen erfasst und genutzt werden.  

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services und Speichermedien. Für Ihren erneuten Besuch gilt 
dann die neue Datenschutzerklärung. 

Tanzband Fernweh 

vertreten durch Josef Walch, Ahnherrnstraße 18, 92224 Amberg 

Email: josefwalch@aol.com 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

