
Datenschutzerklärung des Gewerbeverein Zwenkau e. V. 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz 

in unserem Gewerbeverein Zwenkau e.V. informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.  

Gegenstand des Datenschutzes  

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über 

persönlich oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. 

Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.  

Umfang der Datenerhebung und -speicherung 

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware und  

Informationsmaterial beauftragen oder Mitglied in unserem Verein sind, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten 

grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages bzw. der 

Mitgliedschaft notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die 

wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder 

andere Service-Dienste.  

Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über 

die Vertragsdurchführung hinaus für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter Bezug abmelden.  

Zweckgebundene Datenverwendung 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre 

personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen 

Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder 

zur Vertragsdurchführung bzw. der Mitgliedschaft notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche 

Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche 

Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.  

Auch den vereinsinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitglieder bzw. unser Vorstand und die von uns 

beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.  

Auskunft- und Widerrufsrecht 

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können 

jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen und der anonymisierten oder 

pseudonymisierten Datenerhebung und -speicherung zu Optimierungszwecken unserer Website widersprechen. Auch 

können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur  

Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum 

angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum 

Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.  

Datenschutzbeauftragter ist Mario Laddey von IT Zwenkau UG 

Leipziger Str. 39 

04442 Zwenkau 

Tel.: 034203/628264 

Mario.laddey@IT-zwenkau.de 

 

Ich bin über den Datenschutz informiert:  Name in Blockschrift____________________________________ 

Ich stimme der Veröffentlichung meines Namens / meiner Firma incl. Link zur Homepage zu.   Ja   /   Nein 

Zwenkau, den ________________________________________________________________________________ 


