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Ortsverband Engelthal

Datenschutz
Datenschutzerklärung
Wenn Sie dieses Webangebot nutzen, werden durch den im Impressum
genannten verantwortlichen Anbieter personenbezogene Daten erhoben,
gespeichert und genutzt. Eventuell werden Sie um die Angabe persönlicher
Informationen gebeten. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig. Manche
Dienste (wie beispielsweise die Erinnerung an oder Ihre Anmeldung für eine
Veranstaltung) können nur genutzt werden, wenn Sie persönliche Daten
übermitteln. Sofern Sie persönliche Daten, wie Ihren Namen, Ihre E-Mailadresse
oder andere Kontaktdaten in einem Kontaktformular übermitteln, wird
versichert, dass diese nur entsprechend den geltenden
Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet werden. Ihre Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben und grundsätzlich nur zum Zwecke der
individuellen Kommunikation mit Ihnen, insbesondere zur Bearbeitung Ihrer
Anfragen, genutzt.

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles
Um den Betrieb der Websites statistisch auswerten zu können, werden über
jeden Zugriff auf das Angebot Zugriffsdaten (so genannte Serverlogfiles)
gespeichert, wie der Name der aufgerufenen Webseite sowie das Datum des
Aufrufs. Unter anderem wird auch der von Ihnen verwendete Browsertyp und das
Betriebssystem, IP-Adresse und Provider gespeichert. Falls in den Websites
Inhalte Dritter, bspw. von YouTube, Google-Maps, etc. eingebunden werden, wird
ggfs. Ihre IP-Adresse an den Drittanbieter übertragen.

Verwendung von Facebook Social Plugins
Auf unseren Websites verwenden wir einen PlugIn zum sozialen Netzwerk
Facebook. Facebook ist ein Unternehmen der Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Der PlugIn zu Facebook verbirgt sich hinter dem
zunächst ausgegrauten Button mit dem "f - Empfehlen"-Zeichen. Durch Klick auf
diesen Button können Sie eine Verbindung zu Facebook aufbauen. Wir möchten
Sie darauf hinweisen, dass mit dem Klick auf diesen Button, Facebook ggfs.
Informationen und persönliche Daten (Ihre IP-Adresse) in Erfahrung bringt und
speichert. Näheres entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von
Facebook.
Anders als bei Verwendung der klassischen Facebook-Plugins wird nicht bereits
bei Aufruf unserer Websites eine Verbindung zu Facebook aufgebaut, sondern
erst wenn Sie mit einem Klick auf den Button das PlugIn aktivieren. Der Button
wird farbig. Dann baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der Anbieter hat
daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses
Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem
Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein
Nutzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto
zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like
Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende
Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem
die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse
gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer , können

diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen:
https://www.facebook.com/about/privacy/
(https://www.facebook.com/about/privacy/) .
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über
dieses Angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook
gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor dem Besuch des
Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser
zu blocken, zum Beispiel mit dem "Facebook Blocker".

Twitter
Eingebunden ist auch eine Share-Funktionalität die Internetdienstes Twitter Inc.,
7 95 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Sie verbirgt sich hinter
dem ausgegrauten Vogelsymbol Tweet.
Wenn Sie die mit Klick auf den Button die Funktionalität aktivieren, baut Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der Anbieter
hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses
Plugins erhebt und informiert die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand.
Nach diesem wird lediglich die IP-Adresse des Nutzers die URL der jeweiligen
Webseite beim Bezug des Buttons mit übermittelt, aber nicht für andere Zwecke,
als die Darstellung des Buttons, genutzt.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von
Twitter unter http://twitter.com/privacy (http://twitter.com/privacy) .

Newsletter
Sie haben auf den Websites auch die Möglichkeit, einen Newsletter zu
abonnieren. Dazu benötiget der Anbieter Ihre gültige Email-Adresse. Um Sie
persönlich ansprechen zu können sowie Ihnen regional auf Sie zugeschnittene
Informationen zukommen lassen zu können, wird auch um Ihren Namen und Ihre
Anschrift gebeten. Diese Angaben sind freiwillig. Diese Daten nicht an Dritte
weiter gegeben und nur zur Auslieferung des Newsletters sowie zur
Übermittlung aktueller Informationen zur Politik, den Veranstaltungen und den
Terminen der CSU und ihrer Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise verwendet.
Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten sowie zum Bezug des Newsletters
können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den
Newslettern selbst oder per Email an info@csu-bayern.de
erfolgen.

Einsatz von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, ein 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 die Benutzer dieser Website werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der
IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird in unserem Auftrag
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistung
gegenüber uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen der Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit der
Erweiterung "_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt
weiter verarbeitet werden. Damit ist sichergestellt, dass ein direkter

Personenbezug nicht hergestellt werden kann.

Weitere Information und Kontakt
Wenn Sie weitergehende Fragen zu unserer Datenschutzpolicy haben, Auskunft
zu den gespeicherten personenbezogenen Daten möchten, Änderung oder
Löschung dieser Daten verlangen möchten, treten Sie mit der Online-Redaktion
(Redaktion@csu-bayern.de ) oder unserem Datenschutzbeauftragten
(Datenschutzbeauftragter@csu-bayern.de ) in Kontakt.

