Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und Ihr Interesse für das Thema
Datenschutz. Grundsätzlich können Sie in der Regel alle Webseiten der Cape Classic e.V. aufrufen,
ohne Angaben über Ihre Person zu machen. Sollte Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige persönliche
Daten von uns zur Verarbeitung Ihrer Anfrage benötigt werden, so werden Sie explizit darauf
hingewiesen. Sollten Sie sich dazu entscheiden, der Cape Classic e.V. personenbezogene Daten zu
übermitteln, so werden wir mit diesen Daten immer sorgfältig nach den neuen gesetzlichen
Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie zusätzlich im Sinne der folgenden
Datenschutzerklärung umgehen.

Verantwortliche Stelle gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist der Verein
Cape Classic e.V.
Am Quästenberg 22
97708 Bad Bocklet
E-mail: gabizahn@cape-classic.com
www.cape-classic.com

Erhebung, Sammlung und Verarbeitung persönlicher Nutzerdaten
Die rechtlichen Grundlagen der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten
finden sich insbesondere in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), im Telemediengesetz (TMG)
und im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Persönliche Daten sind Informationen, mit denen Sie identifiziert werden können, insbesondere
Nach- und Vorname, Geburtsdatum, E-Mail oder Ihre Adresse. Der Verein Cape Classic e.V. speichert
Ihre persönlichen Daten nur dann, wenn Sie Ihre Daten explizit zur Verfügung gestellt sowie Ihr
ausdrückliches Einverständnis zur Verwendung gegeben haben. Dies kann beispielsweise im Rahmen
einer Mitgliedschaft der Fall sein. Wir speichern und nutzen Ihre persönlichen Daten oder geben
diese Daten nur weiter wenn uns eine entsprechende Einwilligung vorliegt bzw. nutzen wir diese
Daten nur in dem Umfang, wie es im speziellen Einzelfall erforderlich ist. Beispielsweise um Ihre
Fragen oder Anliegen zu beantworten, um angeforderte Newsletter zu kommen zu lassen. Des
Weiteren behalten wir uns vor, Informationen über Sie weiterzugeben, sollten wir gesetzlich hierzu
verpflichtet sein bzw. die Herausgabe von rechtmäßig handelnden Behörden oder
Strafverfolgungsorganen von uns verlangt wird.

Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angeboten Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen
eine Email-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber
der angegebenen Email-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.

Weiter Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der
angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit über „Newsletter-Abmeldung“ widerrufen.

Vertraulichkeitserklärung
Der Verein Cape Classic e.V. verpflichtet sich gegenüber seinen Mitgliedern zur vertraulichen
Behandlung aller Daten oder sonstiger Informationen, im Sinne des Deutschen Datenschutzgesetzes,
die ihnen im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit ihnen bzw. den Mitgliedern bekannt werden.
Mitgliederdaten oder sonstige Informationen, welche der Verein Cape Classic e.V. auf Grund der
Geschäftsbeziehung zum Mitglied bekannt geworden sind, werden Dritten in keinster Weise
zugänglich gemacht. Ausgenommen hiervon sind lediglich solche Mitgliederdaten und
Informationen, welche der Verein Cape Classic e.V. zur Erbringung ihrer vertraglichen Leistung
gegenüber dem Mitglied notwendigerweise an Dritte, wie etwa Provider etc., weiterleiten bzw.
diesen zugänglich machen muss. Voraussetzung ist dabei immer, dass das Mitglied sein
Einverständnis zur Weiterleitung bzw. Verarbeitung erklärt hat. Die Verpflichtung des Vereins Cape
Classic e.V. vertraulichen Behandlung der Mitgliederdaten oder sonstigen Informationen gilt sowohl
während der Dauer der Mitgliedschaft dem Mitgliedern als auch nach deren Beendigung.

Automatisch gespeicherte Informationen (nicht-persönliche Daten)
Beim Besuch unserer Webseite werden automatisch Informationen gespeichert, die für uns keine
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen, beispielsweise der Name des Internet- Providers (evtl. in
Verbindung mit dem Namen Ihrer Firma, wenn es sich um Unternehmensnetzwerke handelt), die
Webseite, die Sie zuvor besucht haben, Informationen die auf unserer Webseite von Ihnen
aufgerufen werden, das dazugehörige Datum und die Zeit und das verwendete Betriebssystem und
die Version des jeweiligen Browsers. Die Sammlung und Auswertung dieser Informationen erfolgen
anonymisiert. Sie dienen einzig dem Zweck, Attraktivität, Inhalt und Benutzer-Funktionalität unserer
Webseite zu verbessern. Diese Informationen werden in keinem Fall verkauft oder an Dritte
weitergegeben.

Browser Plugin
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 dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch den 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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, in dem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wir d ein Opt-Out- Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen
Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies 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“. Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert,
bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weitern
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an unseren
Datenschutzbeauftragen wenden.

Aktualisierung und Änderung
Teile der Datenschutzerklärung können von uns jederzeit geändert oder aktualisiert werden, ohne
dass Sie vorher von uns benachrichtigt werden. Bitte überprüfen Sie jeweils die
Datenschutzerklärung bevor Sie unsere Angebote nutzen, um bei möglichen Änderungen oder
Aktualisierungen immer auf dem neusten Stand zu sein.

Urheber- und andere Schutzrechte
Sämtliche Inhalte unserer Webseiten, einschließlich Texte, Bilder, graphischen Darstellungen, Audiound Videodateien sind – soweit dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist – unser Eigentum. Diese
urheberrechtlich geschützten Inhalte dürfen ohne Einwilligung lediglich für private, d.h. nicht für
öffentliche oder gewerbliche Zwecke genutzt werden (Downloads, Vervielfältigungen).
Veränderungen, Übersetzungen oder sonstige Bearbeitungen der Inhalte bedürfen der vorherigen
schriftlichen Genehmigung seitens des Vereins Cape Classic e.V.. Die ungenehmigte oder
missbräuchliche Verwendung sämtlicher Marken und Logos der Online Marketing Solutions AG ist
ausdrücklich untersagt. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung unserer Urheber- oder sonstigen
Schutzrechte zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Haftungsausschluss
Auf unseren Webseiten können sich externe Links (Hyperlinks) zu fremden Webseiten anderer
Anbieter befinden. Dem Verein Cape Classic e.V. sind die Inhalte fremder Webseiten unbekannt und
daher übernimmt er keine Gewähr oder Haftung für eventuell rechtswidrige Inhalte oder sonstige
Rechtsverletzungen auf Webseiten fremder Anbieter. Die Verweise auf diese Webseiten wurden mit
aller Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Dennoch können wir für die Aktualität, Richtigkeit,
Vollständigkeit bzw. Qualität der fremden Webseiten keinerlei Verantwortung übernehmen. Diese
Webseite dient der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls fachlichen Rat. Die Cape Classic
e.V. übernimmt keine Verantwortung für Handlungen, die auf der Grundlage dieser Webseite
vorgenommen wurden. Die Benutzung dieser Webseite und das Herunterladen von Daten erfolgt auf
eigene Gefahr. Der Verein Cape Classic e.V. übernimmt keine Verantwortung für hieraus entstehende
Schäden, insbesondere an Datenbeständen, Hard- und / oder Software des Benutzers.

