Datenschutzerklärung
Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Websites und bedanken uns für Ihr Interesse an
unserem Verband und unseren Dienstleistungen.
Nachfolgend erläutern wir Ihnen unsere Prinzipien zum Schutz Ihrer Daten und erklären verbindlich
gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Datenschutz bei Telediensten - TDDSG -:
Sie können die Websites des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen e.V. grundsätzlich
besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Sie können sich absolut anonym im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes bewegen und unsere Websites jederzeit verlassen. Unser Web-Server speichert
zum Zweck der Systemsicherheit zeitweise den Domain-Namen bzw. die IP-Adresse des anfragenden
Rechners sowie das Zugriffsdatum inkl. Uhrzeit, die Dateianfrage des Besuchers der Website, den
Browser-Typ und die Größe der im Rahmen der Verbindung übertragenen Dateien. Ferner erfahren
wir, welche Websites unseres Internetauftritts Sie besucht haben. Die hierbei gewonnenen
Informationen und Daten werden ausschließlich statistisch und nicht auf Sie zurückführbar
ausgewertet, um unseren Internetauftritt für Sie weiter zu optimieren.
Im Rahmen unseres Internetauftritts werden keine sitzungsübergreifenden Cookies gesetzt oder
verwendet, die für die Erstellung detaillierter Besucherprofile benötigt werden. Es wird allerdings ein
nur für die aktuelle Sitzung gültiger Cookie erzeugt. Dieser wird beim Schließen des Browsers
automatisch entfernt.
Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken, in die Sie
eingewilligt haben. Ihre Einwilligung erteilen Sie uns, wenn Sie Daten an uns absenden, die Sie zuvor
freiwillig eingegeben haben. Das geschieht z. B., wenn Sie uns über ein Kontaktformular eine
Mitteilung zukommen lassen oder uns eine E-Mail senden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
diese Preisgabe Ihrer Daten durch Sie auf freiwilliger Basis erfolgt.
Für die auf unserer Homepage gelegten Links zu anderen Seiten im Internet gilt: Der Paritätische
Wohlfahrtsverband Niedersachsen e. V. betont ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich der Verband hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten im Rahmen seines Internetauftritts und macht
sich deren Inhalte nicht zu eigen.
Als Nutzer/Nutzerin unserer Websites haben Sie jederzeit ein Auskunftsrecht gemäß § 16 NDSG
(Niedersächsisches Datenschutzgesetz vom 29.01.2002).
Unsere Datenschutzerklärung steht Ihnen auch als PDF zur Verfügung. Klicken Sie bitte dazu auf den
unten stehenden Link.

