Datenschutzerklärung
Wir informieren Sie über Art, Zweck und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten.
Obwohl unsere Seite mit verschieden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet ist, kann kein
vollständiger Schutz Ihrer Daten gewährleistet werden, da Sicherheitslücken im Internet nicht
ausgeschlossen werden können. Sollten Sie Anliegen bezüglich Ihrer Daten haben, finden Sie
am Ende des Textes die entsprechenden Kontaktdaten.
Art, Zweck und Verwendung personenbezogener Daten
Speicherung von Daten
Bei jedem Zugriff auf unsere Webseiten werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei
(Log-Datei) auf unserem Server gespeichert. Diese Daten beinhalten:
-

den Browsertyp und die Browserversion
das verwendete Betriebssystem
die Seite, von der aus unsere Daten angefordert wurden (Referrer-URL)
die IP-Adresse des anfragenden Rechners
Zugriffsdatum und Zugriffsuhrzeit der Serveranfrage
Dateinamen und URL

Diese Daten werden von uns nicht ausgewertet.
Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Der Betreiber darf Server-Logfiles nur dann länger speichern, herausgeben oder nachträglich
auf diese zugreifen, wenn dies im rechtlichen Rahmen (Verdacht auf rechtswidrige
Aktivitäten) gestattet ist.
Kontaktmöglichkeit über unsere Internetseite
Wir verzichten aktuell auf ein Kontaktformular.
Eine Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich.
Die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers werden gespeichert.
Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
Cookies
Wir verwenden auf unseren Seiten keine Cookies.
Löschung und Sperrung
Personenbezogenen Daten, die für eigene Zwecke verarbeitet werden, löschen wir, sobald
ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist.
An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche,
satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, Grund zu der
Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen
beeinträchtigt würden oder eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.
Darüber hinaus können Sie jederzeit ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder
löschen lassen.
Eine Löschung erfolgt auch, wenn Sie ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung der personenbezogenen Daten widerrufen.

Erfolgt der Widerruf während eines laufenden Geschäftsvorgangs, so erfolgt die Löschung
unmittelbar nach dessen Abschluss.
Weiterführende gesetzliche Löschungs- oder Sperrungsverpflichtungen bleiben hiervon
unberührt.
Datenweitergabe an Dritte
Grundsätzlich werden Ihre Daten von uns nicht an Dritte vermittelt.
Die von uns erhobenen Daten können nicht durch Dritte von außen eingesehen oder
abgegriffen werden.
Ihre Rechte als Betroffener
Die folgenden Rechte sind Ihnen gesetzlich garantiert und für Sie kostenlos abrufbar.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung bzgl. der Erhebung von Daten jederzeit zu widerrufen.
Dieses Recht gilt mit Wirkung für die Zukunft; die bis zur Rechtkraft des Widerrufs erhobenen
Daten bleiben hiervon unberührt.
Bitte wenden Sie sich an den unten genannten Verantwortlichen, wenn Sie von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten.
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung
Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen, löschen oder sperren zu lassen.
Letzteres kommt zur Anwendung, wenn die gesetzliche Lage eine Löschung nicht zulässt.
Beschwerderecht
Sollten Sie einen Grund zur Beanstandung haben, so haben Sie das Recht, sich bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (hier der Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes Sachsen).
Für die Inanspruchnahme der vorher genannten Rechte wenden Sie sich bitte an unsere
Genossenschaft (Kontaktdaten am Ende dieser Datenschutzerklärung).
SSL-Verschlüsselung
Daten, die von unserer Website übertragen werden, sind per SSL verschlüsselt und somit
geschützt, was Sie an dem Kürzel "https://" mit vorangestelltem Schloss-Symbol in der
aufgerufenen Adresse erkennen können.
Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
Arnsdorfer Wohnungsbaugenossenschaft eG
Friedrich-Wolf-Straße 1
01477 Arnsdorf
E-Mail:
Telefon:
Website:

kontakt@awg-arnsdorf.de
035200 374776
www.awg-arnsdorf.de

