Datenschutzinformation
Verarbeitung personenbezogener Daten
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
Weltkind eG, Julius-Echter-Str. 11, 97440 Werneck
Sie erreichen uns per E-Mail unter weltkind-werneck@posteo.de und telefonisch unter 09722 - 94
76 906.
Gemäß Art. 6 Abs. 1c DS-GVO ist zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Verantwortlichen
notwendig, bestimmte personenbezogene Daten bei der Annahme von Artikeln für den Second
Hand Bereich zu erfassen. Dies betrifft Namen, Anschrift und Kontaktdaten. Bei Nichtbereitstellung
kann die Ware nicht angenommen bzw. keine korrekte Auszahlung der Kommission gewährleistet
werden.
Die erfassten personenbezogene Daten dienen ausschließlich der internen Verwendung und
werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur
Herausgabe der Daten, beispielsweise gegenüber dem Finanzamt. Es besteht eine steuerliche
Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren (§ 147 AO).
Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung (soweit dem nicht eine gesetzliche Regelung entgegensteht). Auch kann eine
Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten
an eine dritte Stelle wünschen. Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz).
Auskünfte über die gespeicherten Daten zu Ihrer Person können jederzeit verlangt werden. Die
Anfrage kann an den Vorstand formlos gerichtet werden. Anfragen sind auch möglich über die EMail-Adresse weltkind-werneck@posteo.de
Es bedarf zu diesen Datenschutzhinweisen keiner Unterschrift und auch keiner Zustimmung. Die
Datenschutzhinweise sind rein zur Information, damit Sie als Mitglied wissen, welche
personenbezogenen Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden und welche Rechte Sie haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Sollten wir personenbezogene Daten nach Artikel 6 Absatz 1 f (berechtigtes Interesse)
verarbeiten, haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
der Verarbeitung zu widersprechen. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie
zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung.

