Datenschutzerklärung
Das Netzwerk gegen Darmkrebs nimmt den Schutz personenbezogener Daten
sehr ernst. Aus diesem Grund möchten wir die Nutzer unseres Internetangebots
auch darüber informieren, welche Daten gespeichert werden und wie diese Daten
verwendet werden.
Diese Datenschutzerklärung (Privacy Policy) gilt nur für den Internet-Auftritt des
Netzwerks gegen Darmkrebs. Auf Servern/Internet-Seiten, zu denen externe
Links führen, kann es eine andere Privacy Policy geben.
Die Datenschutzvorschriften verpflichten uns zum ordnungsgemäßen und
zweckgebundenen Umgang mit Daten der Nutzer unseres Angebotes. Für andere
als die angegebenen Zwecke dürfen wir Ihre Daten nicht verwenden. Im
Einzelnen möchten wir Sie nachfolgend darüber informieren, welche Daten wir
erheben und wie die Daten verarbeitet oder genutzt werden:

Erhebung, Speicherung und Verwendung von Daten
Über Formulare und Suchmaschinen sowie in Protokolldateien werden bei der
Nutzung von Internetangeboten Daten erhoben. Dabei werden von uns keine
personenbezogenen Daten gespeichert. Wir können also nicht nachvollziehen,
welcher Nutzer welche Daten abgerufen hat. Personenbezogene Daten sind
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person, die Aussagen zu ihrem Verhalten oder
ihren Eigenschaften liefern. Dazu gehören Name, Anschrift, Telefon- oder
Faxnummer, E-Mailadresse, aber auch Angaben zu persönlichen Interessen oder
Ihrem Spendenverhalten, wenn diese Angaben Ihnen persönlich direkt oder
indirekt zugeordnet werden können.

Um unseren Newsletter zu abonnieren, Ihre Anfrage zu beantworten, bei
Petitionen, Kampagnen-Aktionen oder Gewinnspielen teilzunehmen oder für die
Formulare auf den Spenden-Seiten benötigen wir einige Angaben von Ihnen. Ihre
Angaben werden ausschließlich für die Abwicklung der genannten Zwecke
verwendet. Haben Sie bei einer Petition oder Kampagnen-Aktion mitgemacht und
wünschen darüber hinaus keine weiteren Informationen von uns zu erhalten,
werden Ihre, für die Durchführung einer Petition oder Kampagnen-Aktion
benötigten Daten nach Beendigung der Petition bzw. Kampagnen-Aktion
gelöscht.

Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des von Ihnen
beauftragten Spendeneinzuges, zur Pflege der laufenden Förderbeziehung und
um Ihnen Informationen über unsere aktuellen Projekte zuzusenden. Beteiligte
Kreditinstitute erhalten Ihre Daten nur, soweit es für die Durchführung des
Spendeneinzuges erforderlich ist. Bei der technischen Durchführung der
Datenverarbeitung bedienen wir uns teilweise externer Dienstleister.

Protokollierung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dem Internet-Angebot des
Netzwerks gegen Darmkrebs und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über
diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Je nach verwendetem
Zugriffsprotokoll beinhaltet der Protokolldatensatz Angaben mit folgenden
Inhalten:








IP-Adresse des anfordernden Rechners,
Name der angeforderten Datei,
Datum und Uhrzeit der Anforderung,
vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethoden/Funktionen,
Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden,
Kommando nicht ausgeführt, etc.) sowie
die URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion
veranlasst wurde,
Betriebssystem und Browsertyp bzw. Browsereinstellungen.

IP-Adresse und personenbezogene Daten werden nicht miteinander verknüpft,
d.h. es werden keine Nutzungsprofile erstellt. Die gespeicherten Daten werden
ausschließlich zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger
Zugriffsversuche/Zugriffe auf den Web-Server sowie für statistische
Auswertungen wie Besucherzahlen und Seitenpopularität verwendet. Die
Auswertung erfolgt nur durch autorisierte Mitarbeiter von uns.

Verwendung von Cookies
Cookies können entweder zur Verbindungssteuerung während einer Sitzung oder
zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebots durch denselben
Nutzer eingesetzt werden. Im ersten Fall werden sie nach Beendigung der
Sitzung wieder gelöscht. Im anderen Fall bleiben sie auf dem Computer des
Nutzers gespeichert.
Diese Cookies dienen der komfortablen Bearbeitung Ihrer Anfrage an unseren
Server. Sie enthalten keinerlei personenbezogene Daten und verlieren ihre
Bedeutung mit dem Verlassen unserer Web-Site. Sie können sie anschließend auf
Ihrer Festplatte löschen. Die Annahme eines Cookies können Sie auch ablehnen
(Bitte dazu in der Bedienungsanleitung Ihres Browsers nachsehen). Einige

Funktionen auf der Website erfordern Cookies und könnten daher nicht mehr
funktionieren.

Sichere Datenübertragung
Personenbezogene Daten, die Sie uns über die Formulare auf der Spenden-Seite,
bei der Bestellung eines Newsletters oder Kontaktanfragen zur Verfügung stellen,
werden über eine sichere Verbindung in verschlüsselter Form zu uns übertragen.
Das eingesetzte Sicherheitsverfahren (SSL-Secure Sockets Layer) entspricht dem
üblichen Stand der Technik. Das Netzwerk gegen Darmkrebs nutzt hierfür die in
Deutschland sicherste Standard-Verschlüsselung.
Alle Mitarbeiter des Netzwerks gegen Darmkrebs, die Umgang mit Ihren Daten
haben, sind auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet. Der Zugang zum
System erfolgt über ein Berechtigungsverfahren. SSL-Verschlüsselung (zu
erkennen an https:// in der Adresszeile des Browsers und zum anderen an einem
Schlosssymbol in der Statusleiste ganz unten im Browser) ist ein Protokoll zur
Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung vom Webserver zum Browser.
Diese Übertragung bietet besonders hohe Sicherheit. Bei der Übertragung
werden Ihre persönlichen Daten zwischen Ihrem Rechner und unserem SSLServer mit dem SSL-Protokoll verschlüsselt.

Haftung für Links
Das Netzwerk gegen Darmkrebs erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar
waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat das Netzwerk gegen
Darmkrebs keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert es sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Google Analytics
Diese Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden an einen Server der Google Inc. in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere

mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation 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 voll
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie
darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Kontakt
Für Fragen oder auch Anregungen zum Datenschutz generell und zu unserer
Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns.
Frau Kathrin Schmid-Bodynek
Kathrin.schmid-bodynek@netzwerk-gegen-darmkrebs.de
Netzwerk gegen Darmkrebs e.V.
Geschäftsstelle
Arabellastr. 27
81925 München

