
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Deutsch-Albanischer Kulturverein „Dardania“ Bamberg e.V.

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie 
jederzeit folgende Rechte ausüben:

•	 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
•	 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
•	 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
•	 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher 

Pflichten	noch	nicht	löschen	dürfen,
•	 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
•	 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder 

einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
•	 Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wir-

kung für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichts-
behörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundes-
land Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden	(für	den	nichtöffentlichen	Bereich)	mit	Anschrift	finden	Sie	unter:	
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stel-
le und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzer-
klärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu 
anderen	als	den	genannten	Zwecken	findet	nicht	statt.	Wir	geben	Ihre	persönlichen	
Daten nur an Dritte weiter, wenn:

•	 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
•	 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
•	 die	Verarbeitung	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung	erforderlich	ist,
•	 die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein 

Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung 
der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgese-
henen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. 
Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
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Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer 
Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies 
Informationen	allgemeiner	Natur	erfasst.	Diese	Informationen	(Server-Logfiles)	bein-
halten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainna-
men Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließ-
lich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.

Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte 
von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. 
Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

•	 Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
•	 Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
•	 Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
•	 zu weiteren administrativen Zwecken.Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken 
zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre 
Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. 
Auftragsverarbeiter.

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um 
unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind 
kleine Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen wer-
den. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, ver-
wendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf 
einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen 
können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Websei-
ten ermöglichen.

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne 
Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. In-
ternet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allge-
meinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres 
Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, 
um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass 
einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 
Verwendung von Cookies deaktiviert haben.
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SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über 
HTTPS.

Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(folgend: Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Websei-
te durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 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. 
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, 
um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitä-
ten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnut-
zung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Web-
site und in der Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf 
Grundlage der Nutzung der Website und des Internets sollen dann weitere verbunde-
ne Dienstleistungen erbracht werden. Die Verarbeitung beruht auf dem berechtigten 
Interesse des Webseitenbetreibers.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software 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 das Cookie erzeug-
ten und auf Ihre Nutzung der Webseite 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: 
Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch 
Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie diesen Link anklicken. 
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung 
durch Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, 
so lange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.
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Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Um	unsere	Inhalte	browserübergreifend	korrekt	und	grafisch	ansprechend	darzustel-
len, verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie 
z. B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden 
zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der 
Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden 
Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Ver-
bindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell 
allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechen-
der Bibliotheken Daten erheben.

Die	Datenschutzrichtlinie	des	Bibliothekbetreibers	Google	finden	Sie	hier:	https://www.
google.com/policies/privacy/

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von 
Getty Images Bildern
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten 
des Unternehmens Getty Images integriert. Getty Images ist eine amerikanische 
Bildagentur. Eine Bildagentur ist ein Unternehmen, welches auf dem Markt Bilder und 
anderes	Bildmaterial	anbietet.	Bildagenturen	vermarkten	in	der	Regel	Fotografien,	
Illustrationen und Filmmaterial. Über eine Bildagentur lizensieren unterschiedliche 
Kunden, insbesondere Internetseitenbetreiber, Redaktionen von Print- und TV-Medien 
und Werbeagenturen, die von ihnen eingesetzten Bilder.

Betreibergesellschaft der Getty-Images-Komponenten ist die Getty Images Internatio-
nal, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.
Getty Images gestattet das (ggf. kostenlose) Einbetten von Stockbildern. Einbetten ist 
die Einbindung oder Integration eines bestimmten fremden Inhalts, beispielsweise von 
Text-, Video- oder Bild-Daten, die von einer fremden Internetseite bereitgestellt wer-
den und dann auf der eigenen Internetseite erscheinen. Zur Einbettung wird ein soge-
nannter Einbettungscode verwendet. Ein Einbettungscode ist ein HTML-Code, der von 
einem Internetseitenbetreiber in eine Internetseite integriert wird. Wurde von einem 
Internetseitenbetreiber ein Einbettungscode integriert, werden die externen Inhalte 
der anderen Internetseite standardmäßig unmittelbar angezeigt, sobald eine Inter-
netseite besucht wird. Zur Anzeige der fremden Inhalte werden die externen Inhalte 
unmittelbar von der anderen Internetseite geladen. Getty Images stellt unter dem Link 
http://www.gettyimages.de/resources/embed weitere Informationen über das Einbet-
ten von Inhalten zur Verfügung.

Über die technische Implementierung des Einbettungscodes, der die Bildanzeige der 
Bilder von Getty Images ermöglicht, wird die IP-Adresse des Internetanschlusses, 
über welchen die betroffene Person auf unsere Internetseite zugreift, an Getty Images 
übertragen. Ferner erfasst Getty Images unsere Internetseite, den genutzten Brows-
ertyp, die Browsersprache, den Zeitpunkt und die Länge des Zugriffs. Darüber hinaus 
kann Getty Images Navigationsinformationen, das sind Informationen darüber, welche 
unserer Unterseiten von der betroffenen Person besucht und welche Links angeklickt 
wurden, sowie andere Interaktionen, die die betroffene Person beim Besuch unserer 
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Internetseite ausgeführt hat, erfassen. Diese Daten können von Getty Images gespei-
chert und ausgewertet werden.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Getty 
Images können unter https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy abgerufen 
werden.

Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu Klarna als Zah-
lungsart
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten 
von Klarna integriert. Klarna ist ein Online-Zahlungsdienstleister, der den Kauf auf 
Rechnung	oder	eine	flexible	Ratenzahlung	ermöglicht.	Ferner	werden	von	Klarna	wei-
tere Services, wie beispielsweise ein Käuferschutz oder eine Identitäts- und Bonitäts-
prüfung, angeboten.

Betreibergesellschaft von Klarna ist die Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, 
Schweden.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop 
als Zahlungsmöglichkeit entweder den „Kauf auf Rechnung“ oder „Ratenkauf“ aus, 
werden automatisiert Daten der betroffenen Person an Klarna übermittelt. Mit der 
Auswahl einer dieser Zahlungsoptionen willigt die betroffene Person in diese, zur Ab-
wicklung des Rechnungs- oder Ratenkaufes oder zur Identitäts- und Bonitätsprüfung 
erforderliche, Übermittlung personenbezogener Daten ein. 

Bei den an Klarna übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der 
Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Email-Adresse, 
IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer sowie um andere Daten, die zur 
Abwicklung eines Rechnungs- oder Ratenkaufs notwendig sind. Zur Abwicklung des 
Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusam-
menhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. Insbesondere kann es zum wechsel-
seitigen Austausch von Zahlungsinformationen, wie Bankverbindung, Kartennummer, 
Gültigkeitsdatum und CVC-Code, Artikelanzahl, Artikelnummer, Daten zu Waren und 
Dienstleistungen, Preise und steuerliche Abgaben, Angaben zum früheren Kaufverhal-
ten	oder	sonstige	Angaben	zur	finanziellen	Situation	der	betroffenen	Person,	kommen.	
Die Übermittlung der Daten bezweckt insbesondere die Identitätsüberprüfung, die 
Zahlungsadministration und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche wird Klarna personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, 
wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen Klarna 
und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten personenbezogenen 
Daten werden von Klarna an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung 
bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Klarna gibt die personenbezogenen Daten auch an verbundene Unternehmen (Klar-
na Gruppe) und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur 
Erfüllung	der	vertraglichen	Verpflichtungen	erforderlich	ist	oder	die	Daten	im	Auftrag	
verarbeitet werden sollen.
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Zur Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung einer Ver-
tragsbeziehung erhebt und nutzt Klarna Daten und Informationen über das bisherige 
Zahlungsverhalten der betroffenen Person sowie Wahrscheinlichkeitswerte für deren 
Verhalten in der Zukunft (sogenanntes Scoring). Die Berechnung des Scorings wird auf 
der Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren durchge-
führt. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personen-
bezogenen Daten jederzeit gegenüber Klarna zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich 
nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zah-
lungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Klarna können unter https://cdn.klarna.
com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf abgerufen werden.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistun-
gen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. 
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an E-Mail: 
florim.gashi@dardania-bamberg.de

Stand der Datenschutzerklärung: Juni 2018

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der acti-
veMind AG erstellt.
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