
Datenschutzerklärung 
Für diese Webseite verantwortlich ist Kunststück e.V., ein gemeinnütziger Verein, der 

Kunst und Literatur fördert. Informationen zu Vereinssitz und Verantwortlichen finden Sie 

in unserem Impressum und unter der Rubrik Der Verein. Das Thema Datenschutz ist uns 

wichtig und wir halten uns nach bestem Wissen und Gewissen an die Regelungen der 

Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im 

technisch notwendigen Umfang erhoben. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir 

Transparenz darüber schaffen, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben 

werden.  

Anonyme Datenerhebung 

Kunststück e.V. erhebt und speichert beim Besuch dieser Webseite automatisch auf 

seinem Server Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:    

• Browsertyp / -version    

• Verwendetes Betriebssystem 

• Referer URL (die Seite von der aus Sie uns besuchen) 

• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 

• Uhrzeit und Dauer der Serveranfrage 

• besuchte Webseiten auf der Webseite von Kunststück e.V. 

• Suchmaschine, über die Sie uns ggf. erreicht haben 

Diese Informationen werden nur zu statistischen Zwecken ausgewertet, die Anonymität 

der einzelnen Nutzenden ist gewährleistet. Es erfolgt keine Verknüpfung der IP-Adresse 

mit sonstigen personenbezogenen Daten. 

Cookies 

Beim Besuch einiger Bereiche unserer Website werden Cookies generiert. Ein Cookie ist 

eine kleine Dateneinheit, die dazu dient, die Darstellung dieser Bereiche zu ermöglichen 

und die in Form einer Datei auf Ihrem Rechner gespeichert wird. Selbstverständlich gilt 

auch hinsichtlich dieser Cookies, dass wir die damit erhobenen Daten nicht dazu nutzen, 

Sie persönlich zu identifizieren. Unsere Cookies enthalten außerdem keine 

personenspezifischen Informationen, so dass Ihre Privatsphäre geschützt ist. Wir 

arbeiten ausschließlich mit Cookies, die anonym beziehungsweise pseudonym 

ausgestaltet sind. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Über Ihre Browser-Software 

können Sie die Installation von Cookies verhindern. Sie können festlegen, ob Cookies 

immer akzeptiert werden sollen, ob eine Warnmeldung erscheinen soll, wenn ein Cookie 

angelegt wird, oder ob Cookies immer abgelehnt werden sollen. Möglicherweise können 

Sie dann jedoch nicht alle Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen. 

Links zu anderen Websites 

Wir haben auf unserem Webangebot Links zu anderen Webseiten. Wir haben keinen 

Einfluss darauf, dass die Betreiber dieser Webseiten die Datenschutzbestimmungen 
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einhalten. Kunststück e.V. übernimmt keinerlei Verantwortung für diese Querverweise 

und wir haben keine Kenntnis darüber, ob auf verlinkten Seiten Cookies verwendet 

werden. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher selbstverständlich nur 

für unsere Webseiten und nicht für die Verlinkungen. 

Datensicherheit 

Durch die Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten zum Schutz 

Ihrer Daten bemühen wir uns darum, unberechtigten Dritten keinen Zugriff darauf zu 

ermöglichen. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit 

von uns nicht gewährleistet werden. 

Umgang mit Kontaktdaten 

Nehmen Sie mit Kunststück e.V. durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 

Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 

Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung 

werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

Weitere Auskünfte 

Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten 

konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, können Sie 

sich gerne an uns wenden. 

  

Quellenangaben: Juraforum.de, eRecht24, www.datenschutz.org 
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