HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ
Der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
möchten, dass Sie wissen, welche Daten gespeichert werden und wie der VCD sie verwendet. Als
gemeinnütziger Verein verpflichtet sich der VCD die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TGM) einzuhalten.
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Internetseiten und der Implementierung neuer Technologien
können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher empfehlen wir
Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.

UMGANG MIT DATEN
Der VCD erhebt sämtliche Daten, die im Rahmen einer Bestellabwicklung von den Kunden angegeben
werden:
Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name, Vorname
Adresse
Zahldaten
E-Mailadresse
Kundennummer
ggf. Institution
ggf. VCD-Mitgliedsnummer
ggf. Geburtsdatum
ggf. Telefonnummer

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann gespeichert, wenn diese freiwillig
angegeben werden.
Nehmen Sie mit dem Verkehrsclub Deutschland e.V. oder dem VCD-Versandservice durch die
angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit ihre
Anfrage bearbeitet und beantwortet werden kann.

DATENWEITERGABE
In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte
weitergegeben. Wir arbeiten mit externen DienstleisterInnen zusammen, die vertraglich an den VCD
gebunden sind. Sie dürfen personenbezogene Daten, die sie durch die Zusammenarbeit mit dem VCD
erhalten, nur für die erlaubten Zwecke nutzen.
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DATENSPEICHERUNG IM INTERNET (SERVER –LOG-FILES)
Der VCD erhebt und speichert automatisch in seinen Server Log Files Informationen, die Ihr Browser
an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Daten werden anonymisiert aufgenommen, lassen sich für den VCD also nicht bestimmten
Personen zuordnen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um die von Ihnen angeforderte
Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren
Internetauftritt und die dahinter stehende Technik zu optimieren.

SICHERE ÜBERMITTLUNG VON DATEN
Daten, die auf vcd.org in Formulare eingegeben werden, werden verschlüsselt zum Server übertragen.
So wird sichergestellt, dass ein unbefugter Zugriff bei der Übermittlung der Daten zum Server
ausgeschlossen ist. Für die Verschlüsselung wird ein SSL-Zertifikat mit hoher Verschlüsselungsstärke
(128bit) verwendet. Dass Ihre Daten über eine sichere Verbindung übermittelt wurden, erkennen Sie
daran, dass in der Adresszeile (URL) nach dem ersten Absenden des Formulars "https" statt "http"
angezeigt wird. Das "s" steht für secure (sicher).

JUGENDSCHUTZ
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen nicht ohne Zustimmung Ihrer Eltern persönliche Daten
übermitteln.

COOKIES
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies” (temporär). Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten
keine Viren.

VERLINKUNGEN
Die VCD-Website enthält Verlinkungen auf externe Seiten, auf die sich diese Datenschutzerklärung
nicht erstreckt. Sie sollten daher stets die angebotenen Datenschutzerklärungen prüfen.
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DURCHSETZUNG UND EINHALTUNG DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG;
AUSKUNFTSRECHT
Wir verpflichten uns, die oben genannten Punkte in Bezug auf den Datenschutz wie beschrieben
einzuhalten.
Auf Anforderung teilen wir Ihnen mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert
sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen
gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Anforderung hin berücksichtigen. Unabhängig davon
können Sie unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO die Löschung der bei uns über Sie
gespeicherte Daten verlangen.
Sie haben ein Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:
1. wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar für
eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen,
2. wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen,
3. wenn wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötigen, Sie sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt haben,
solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unsererseits gegenüber Ihren
überwiegen.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich auf Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbarten Format zu erhalten, und Sie haben das
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ungehindert zu übermitteln.
Sie haben das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.
Wenn Sie sonstige Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie
sich an uns wenden. Ohne Ihre Einwilligung oder gesetzliche Erlaubnis geben wir Ihre Daten nicht an
Dritte weiter. Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.
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DIE VERANTWORTLICHEN FÜR DIESE WEBSITE
Verkehrsclub Deutschland e.V.
Wallstraße 58
10179 Berlin
Fon (030) 280351–0
Fax (030) 280351–10
mail@vcd.org
www.vcd.org
Vorstand: Wasilis von Rauch (Vorsitz), Ingrid Ahrens, Matthias Kurzeck, Marion Laube, Thomas J.
Mager, Paula Ruoff. Bundesschatzmeisterin: Kerstin Haarmann
Amtsgericht Charlottenburg VR 21177
Geschäftsführerin: Carolin Ritter
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE08 430609671132917800
BIC: GENODEM 1 GLS
UStIDNr gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122271184
Technische Umsetzung:
zwo3media, Bonn
mail@zwo3.de

HAFTUNG FÜR INHALTE
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

HAFTUNG FÜR LINKS
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.
Quelle: eRecht24
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URHEBERRECHT
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem
auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Quelle: eRecht24

FRAGEN AN DEN/DIE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/-N
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich
direkt an unsere Datenschutzbeauftragte:
Kontaktdaten:
Marion Thanner
datenschutz@vcd.org
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