Datenschutzerklärung des Lichtblick – Café + mehr
Lichtblick – Café + mehr
Gisbertstr. 98
51061 Köln
info@lichtblick-cafe.de, Tel: 0221 666 150
Erhebung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden vom Lichtblick – Café + mehr nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist und die Nutzer
in die Datenerhebung einwilligen.
Sobald Sie unsere Webseiten (http://www.lichtblick-cafe.de) besuchen, werden
durch unseren Webspace-Provider bestimmte Informationen automatisch gespeichert. Dazu gehören z.B. die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
Browsertyp und -version, Betriebssystem und Plattform sowie die aufrufende
URL (Uniform Resource Locator).
Lichtblick – Café + mehr verwendet diese Protokolldaten nicht. Lichtblick – Café
+ mehr behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen,
wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung unserer Webseiten besteht.
Die im Rahmen von E-Mail-Bestellungen oder in Anfragen von Ihnen mitgeteilten persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Dazu gehören z.B. E-MailAdresse und Telefonnummer.
Nutzung Ihrer Daten zur Bestellabwicklung
Ihre persönlichen Daten, die Sie uns im Rahmen eines Bestellvorgangs übermitteln, nutzen wir zur Ausführung der Dienstleistung, ggf. der Zahlungsabwicklung und um Ihnen Informationen über Ihre Bestellung zukommen zu lassen.
Sie werden nicht an andere Dienstleister weitergeleitet. Nach Abwicklung der
Bestellung werden die Daten gelöscht.
Kontaktaufnahme
Bei Kontaktaufnahme mit dem Lichtblick Café + mehr (z. B. per Kontaktformular
oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage
gespeichert und nach Erledigung gelöscht.
Nutzung Ihrer Daten für Newsletter und Produktempfehlungen per EMail
Zur Zeit haben wir keinen Newsletter, aber es besteht die Möglichkeit, dass wir
Einladungen zu besonderen Veranstaltungen verschicken. Daher gilt:
Zu Informations- und Werbezwecken nutzen wir Ihre Daten nur im gesetzlich
zulässigen Umfang und nur dann, wenn Sie uns hierzu vorab Ihre ausdrückliche
Erlaubnis erteilt haben. Diese Erlaubnis können Sie selbstverständlich jederzeit
widerrufen (siehe Auskunfts- und Widerspruchsrecht).

Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei
denn, dass dazu eine gesetzliche Verpflichtung besteht.
Cookies
Lediglich auf unserer Kalenderseite (http://www.lichtblick-cafe.de/kalender-bsg.php)
werden sogenannte „Cookies“ durch den Kalender-Dienstanbieter ChurchTools
verwendet. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Webbrowser auf dem Zugriffsgerät gespeichert werden.
In den verwendeten Cookies werden grundsätzlich keine personenbezogenen
Daten gespeichert. Cookies tragen zur Erleichterung der Navigation und einem
hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit bei.
Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrem Zugriffsgerät verhindern,
indem Sie die hierfür erforderlichen Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen.
Bereits auf Ihrem Rechner abgelegte Cookies können Sie jederzeit löschen.
Natürlich können Sie unsere Kalenderseite auch ohne Cookies nutzen, dies kann
jedoch zu Funktionseinschränkungen führen.
Sicherheit der Daten
Wir sichern die Webseite http://www.lichtblick-cafe.de und die sonstigen Systeme durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gegen
Verlust, Zerstörung, unberechtigten Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer
Daten durch unbefugte Personen ab. Weiterhin werden Ihre persönlichen Daten
bei uns möglichst verschlüsselt übertragen.
Auskunfts- und Widerspruchsrecht
Es besteht das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten.
Der Nutzung oder Verarbeitung ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen.
Sie haben das Recht, jedes uns gegenüber erklärte Einverständnis hinsichtlich
der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen.
Wenn Sie von Ihrem Auskunfts- und/oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen
wollen bzw. sonstige Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte
eine E-Mail an: info@lichtblick-cafe.de oder nehmen Sie postalisch Kontakt mit
uns auf:
Lichtblick Café + mehr, Gisbertstr. 98, 51061 Köln
Diese Datenschutzerklärung und unsere Nutzungsbedingungen werden regelmäßig überarbeitet und aktualisiert. Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung werden auf unserer Webseite http://www.lichtblick-cafe.de veröffentlicht. Änderungen gelten ab ihrer Publikation auf unseren Webseiten. Wir
empfehlen Ihnen daher, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um gegebenenfalls
erfolgte Aktualisierungen zur Kenntnis zu nehmen.

