
Datenschutz

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Daten-
schutzerklärung nicht beantworten konnte, wenden Sie sich bitte an uns.
Für uns hat der Schutz personenbezogener Daten hohe Priorität. Wir erheben, 
verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung 
mit dem Inhalt dieser Datenschutzbestimmungen sowie den anwendbaren eu-
ropäischen und deutschen Datenschutzgesetzen. 
 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nicht-personenbezogener Daten

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.  
Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug. Diese werden aus 
technischen Gründen automatisch an unseren Webserver übermittelt. Es han-
delt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der 
verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, 
Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten 
dienen ausschließlich systembezogenen und statistischen Zwecken, werden 
ausschließlich zu Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und erlauben 
keinen Rückschluss auf Ihre Person. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Nach der statistischen Aus-
wertung werden die Daten gelöscht. Wir behalten uns vor, diese Daten nach-
träglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 
Nutzung bekannt werden. 
 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Die Nutzung unserer Webseite ist in aller Regel ohne Angabe personenbezo-
gener Daten möglich. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über sach-
liche oder persönliche Verhältnisse einer bestimmten Person, wie z.B. Name, 
Anschrift, Telefonnummer, etc. Soweit Sie uns personenbezogene Daten freiwil-
lig zur Verfügung gestellt haben, erheben, speichern und nutzen wir diese nur 
zur Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Administration. Die 
Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht 
lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt unter strenger Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

Für Werbezwecke speichern und verarbeiten wir Ihre Daten nur, wenn Sie sich 
zuvor hiermit einverstanden erklärt haben. Falls Sie mit der Verwendung Ihrer 
Daten zu Werbezwecken nicht mehr einverstanden sind, können Sie dem je-
derzeit widersprechen; wir werden Ihre Daten dann für diesen Verwendungs-
zweck sperren.



Auskunftsrecht und Ansprechpartner

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten 
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen 
Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten kon-
taktieren Sie uns bitte unter:

dreieck. triangle. driehoek. e.V. 
Uta Goebel-Gross
Haus-Heyden-Str. 201
52134 Herzogenrath
Tel. +49-2407-18620
erbanundgoebelgross@t-online.de 
 

Sicherheitshinweis

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller techni-
schen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte 
nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige 
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei ver-
traulichen Informationen den Postweg empfehlen. 
 

Cookies

Unsere Internetseite verwendet sog. Cookies. Hierbei handelt es sich um klei-
ne, unschädliche Textdateien, die beim Nutzer gespeichert werden und die 
dazu dienen, bestimmte Funktionen bereitstellen zu können sowie unser An-
gebot optimal gestalten und die Benutzererfahrung fortlaufend verbessern zu 
können (weitere Informationen unter http://de.wikipedia.org/wiki/Cookie). 
Cookies werden von nahezu jeder Internetseite verwendet.
Durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers können Sie die Verwen-
dung von Cookies im Einzelfall von Ihrer Zustimmung abhängig machen oder 
gänzlich unterbinden. Gegebenenfalls können Sie dann allerdings nicht sämt-
liche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen. Nach dem Ende der 
Browser-Sitzung werden die meisten der von uns verwendeten Cookies wie-
der von Ihrer Festplatte gelöscht. Dagegen verbleiben dauerhafte Cookies auf 
Ihrem Rechner und ermöglichen es uns so, Ihren Browser bei Ihrem nächsten 
Besuch wiederzuerkennen.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren.



Nutzung von Social-Media-Plugins 

Diese Website verwendet Facebook Social Plugins, welches von der Facebook 
Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) betrieben wird. Er-
kennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen 
„Like“, „Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau und Weiß). Infor-
mationen zu allen Facebook-Plugins finden Sie im folgenden Link: https://de-
velopers.facebook.com/docs/plugins/ 

Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Fa-
cebook- Servern her. Der Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur 
und den Umfang der Daten, welche das Plugin an die Server der Facebook Inc. 
übermittelt. Informationen dazu finden Sie hier: https://www.facebook.com/
help/186325668085084 Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass 
Sie Nutzer diese Website besucht hat. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass 
Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des Besuchs auf dieser 
Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die genannten Informati-
onen mit diesem verknüpft. 

Nutzen Sie die Funktionen des Plugins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen 
oder „liken“ – werden die entsprechenden Informationen ebenfalls an die Face-
book Inc. übermittelt. 

Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Face-
book-Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei 
Facebook aus. 

Weiterhin nutzt diese Website Twitter-Schaltflächen. Betrieben werden die-
se von der Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, 
USA). Besuchen Sie eine Seite, welche eine solche Schaltfläche enthält, ent-
steht eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Twitter-Ser-
vern. Der Websitebetreiber hat daher keinerlei Einfluss über die Natur und den 
Umfang der Daten, welche das Plugin an die Server Twitter Inc. übermittelt.
Gemäß der Twitter Inc. wird dabei allein Ihre IP-Adresse erhoben und gespei-
chert. Informationen zu dem Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
Twitter Inc. finden Sie hier: https://twitter.com/privacy?lang=de 
 
Durch die Nutzung unserer Internetseite erklären Sie sich mit dem 
Vorgenannten einverstanden.     


