
Datenschutzrichtlinie 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und der IG Streuobst. Für externe 

Links zu fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine 

Haftung übernehmen.  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten 

werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Die nachfolgenden Richtlinien 

gelten für alle Angebote, Dienstleistungen etc. der Homepage der IG Streuobst.  

Nachfolgend finden Sie u. a. Informationen, welche Daten während beim Ausfüllen ihres 

Profils, der Umfrage und der Büchertipps erfasst und wie diese genutzt werden: 

1. Sammeln von personenbezogenen Daten 

 Ihre persönlichen Daten 

Wenn Sie an der Umfrage der IG Streuobst teilnehmen, oder als Kontakt bei auf der 

Homepage der IG Streuobst anmelden, bitten wir Sie um die Angabe von 

personenbezogenen Daten (wie z.B. Namen, E-Mail-Adresse).  

Kommunikation mit Ihnen 

Wenn Sie eine E-Mail oder eine sonstige Mitteilung an die Homepage der IG 

Streuobst.de schicken, können wir diese Mitteilungen speichern, um Ihre Anfragen zu 

bearbeiten, Fragen zu beantworten und unsere Services zu verbessern. Für die 

Datensicherheit bei einer Mailbenutzung übernimmt die IG Streuobst keine 

Verantwortung.  

 Webseiten von Dritten 

Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Webseiten und Dienste, die der IG Streuobst 

gehören und von der IG Streuobst betrieben werden. Wir haben keinen Einfuß auf die 

Webseiten, auf die über Links hingewiesen wird. Diese anderen Webseiten legen 

möglicherweise eigene Cookies oder sonstige Dateien auf Ihrem Computer ab, 

erheben Daten oder fordern personenbezogene Daten von Ihnen an. 

2.  Verarbeitung und Löschung der Daten 

 Personenbezogene Daten werden von der IG Streuobst nur für die Zwecke verarbeitet, für die 

sie erhoben wurden. Neben den oben bereits genannten sind dies u. a. folgende Zwecke: 

 Darstellung unter Kontakte auf der Homepage der IG Streuobst, Kontaktaufnahme bei 

Angeboten zu passenden Themen.  

 Analyse der Streuobstinitiativen in Rheinland-Pfalz 

 Entwicklung neuer Angebote und Nutzungsmöglichkeiten 

Falls die erhobenen personenbezogenen Daten für andere Zwecke als den Zweck, für den sie 

erhoben werden, verwendet werden sollen, holen wir vorher zunächst Ihre Zustimmung ein.  



Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 

Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 

Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 

sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

3. Weitergabe von Daten 

 wenn die IG Streuobst in guten Glauben davon ausgehen darf, dass die Weitergabe 

dieser Daten erforderlich ist 

#um geltendem Gesetz und sonstigen Rechtsvorschriften oder gerichtlichen 

Entscheidungen oder behördlichen Anordnungen zu entsprechen 

# diese Datenschutzrichtlinie und die mit ihr verbundene Nutzungsbedingungen 

durchzusetzen und Verstöße dagegen zu verfolgen 

# die Rechte und die Sicherheit IG Streuobst zu wahren oder wiederherzustellen 

Die IG Streuobst kann bestimmte zusammengefasste, nicht personenbezogene Daten, wie z.B. 

die Zahl der Benutzer, die nach einem bestimmten Inhalt gesucht haben, oder die Zahl der 

Benutzer, die eine bestimmte Seite angeklickt haben, an Dritte weitergeben. Sie können 

anhand dieser Daten nicht persönlich identifiziert werden.  

Sollten Sie weitere Fragen haben, so beantworten wir Ihnen diese gerne unter unserer 

postalischen Adresse (Herbert Ritthaler  FÖG Pfalz e.V., Dietschweiler Straße 20, 66882 

Hütschenhausen, 06372 5880) 

E-Mail: HRitthaler@t-online.de. 

4. Schutz der Daten 

Die Homepage der IG Streuobst wendet angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor 

unbefugtem Zugriff oder unbefugter Veränderung, Weitergabe oder Vernichtung von Daten 

an. Wir beschränken den Zugang zu personenbezogenen Daten auf einen engen Kreis von 

Personen bei der IG Streuobst, verbundenen Unternehmen oder Erfüllungsgehilfen, die für 

den Betrieb, die Entwicklung und die Verbesserung unserer Angebote davon Kenntnis haben 

müssen. 

5.  Aktualisierungen 

Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit geändert werden 

können. Die IG Streuobst wird jedoch ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung Ihre Rechte 

gemäß diesen Bestimmungen nicht einschränken.  

Für anmeldefreie Angebote gilt diese Datenschutzrichtlinie in der bei Vornahme der 

Nutzungshandlung jeweils aktuellen Fassung. 

 


