
 

Datenschutzerklärung 

Der Freundeskreis Meissen e.V. legt großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. 

Wir haben daher technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, 

dass die Vorschriften über den Datenschutz beachtet werden.  

 

Gesetzliche Grundlagen  

Der Albrechtsburg Meissen e.V. bietet mit der Website http://www.albrechtsburg-

meissen.de/de/albrechtsburg-meissen/freundeskreis-albrechtsburg-meissen/einen 

Teledienst an. Dieses Portal unterliegt damit den Bestimmungen des Telemediengesetzes 

(TMG). Im Übrigen findet das Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im 

Freistaat Sachsen (Sächsisches Datenschutzgesetz – SächsDSG) Anwendung. 

Beim Aufrufen und Betrachten von http://www.albrechtsburg-meissen.de/de/albrechtsburg-

meissen/freundeskreis-albrechtsburg-meissen/werden keine personenbezogenen Daten 

gespeichert. 

Für statistische Zwecke nutzen wir den Dienst Google Analytics. Vollständige IP Adressen 

werden dabei nicht verarbeitet und nur verkürzt gespeichert. 

 

Eingabe persönlicher Daten  

Die Nutzung von Kontaktformular, Beitrittserklärungen und weiteren Online-Dienstleistungen 

setzt die Eingabe persönlicher Daten (Name, Adresse, E-Mail) voraus, um die angeforderten 

Leistungen erfüllen zu können. Alle persönlichen Daten werden ausschließlich für den 

jeweiligen Zweck erfasst und gespeichert. Sie werden in keinem Fall Dritten zugänglich 

gemacht. Wir sichern zu, dass keine personenbezogenen Daten an Drittländer außerhalb der 

EU durch uns weitergegeben werden. 

 

Beitrittserklärung  

Um dem Freundeskreis Albrechtsburg Meissen  e.V. beizutreten und Informationen oder 

Material über den Freundeskreis Albrechtsburg Meissen  e.V. zu beziehen, müssen die für 

den Versand der Spendenformularen und weiteren Informationen nötigen Daten erfasst 

werden. Diese Daten werden jeweils nur zur Abwicklung der nötigen Verwaltungsvorgänge 

erhoben und nicht an Dritte weitergegeben. Sie stimmen mit dem Beitritt in den 

Freundeskreis Albrechtsburg Meissen  e.V. der Nutzung der Daten zum Erhalt von 

Newslettern zu. Dieser Einverständniserklärung kann mit einer Email an 

freundeskreis.albrechtsburg@gmx.de  widersprochen werden. Die an den Freundeskreis 

Albrechtsburg Meissen  e.V. übermittelten personenbezogenen Daten werden somit bei 

einem Beitritt wie folgt genutzt:  

 

 



 

 

• Auswertung für interne statistische Zwecke  

• Nutzung zur Optimierung der Nutzerfreundlichkeit (z.B. wenn Sie uns eine Information 

zukommen lassen oder wir Fragen zur Mitgliedschaft beantworten)  

 • Zusendung von Spendenbestätigungen und Informationsmaterial  

 • Nutzung für Marketing-Aktionen (wie z.B. Newsletter und Versendung des Magazins 

Aufgeschlossen), so Sie Ihr Einverständnis dazu gegeben haben 

 

Newsletter  

Zum Empfang des Newsletters des Freundeskreises Schlösserland Sachsen e.V. muss eine 

gültige E-Mail-Adresse eingegeben werden. Diese wird zusammen mit den Einstellungen für 

den Newsletter-Empfang in einer Datenbank gespeichert und ist Grundlage für die 

Ausführung des Dienstes. 

 

Automatische Datenerfassung  

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(»Google«) Google Analytics verwendet sogenannte »Cookies«, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese 

Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Vor dem Speichern wird Ihre IP-Adresse um die letzten 

Stellen gekürzt, sodass eine eindeutige Zuordnung zu einer Person nicht mehr möglich ist. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 

erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 

sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 

verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in 

Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich 

nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 

über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu 

dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Die Nutzer können darüber hinaus die 

Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website 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: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

 



 

Rechtliche Hinweise   

Der Freundeskreis Albrechtsburg Meissen e.V. ist nicht bereit und verpflichtet, an 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Die 

Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung ist erreichbar unter 

www.ec.europa.eu/consumers/odr Sie haben ein Recht auf Auskunft über die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung und gegebenenfalls 

Löschung oder auf Einschränkung oder Widerspruch der Verarbeitung sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit.  

Soziale Netzwerke  

Beim Surfen auf den Seiten von http://www.albrechtsburg-meissen.de/de/albrechtsburg-

meissen/freundeskreis-albrechtsburg-meissen/werden standardmäßig keine Daten an die 

verlinkten sozialen Netzwerke (Facebook, Twitter, Google+) übertragen. Es erfolgt somit kein 

User-Tracking durch Dritte. Der Kontakt zu einem sozialen Netzwerk wird erst dann 

hergestellt, wenn ein aktiver Klick auf einen der Teilen-Buttons der sozialen Netzwerke 

erfolgt. Dabei wird das gewählte soziale Netzwerk in einem neuen Fenster/Tab geöffnet und 

ausschließlich folgende Daten übermittelt:  

• Adresse der aktuellen Seite auf https://www.schloesserland-sachsen.de/de/freundeskreis/ 

• Titel der Seite 

Das soziale Netzwerk ermittelt anhand der URL selbstständig weitere Inhalte der Seite. 

Nutzerdaten werden nicht übermittelt. Die Identifizierung des Nutzeraccounts erfolgt in der 

Hoheit des sozialen Netzwerks und ist nicht Bestandteil von https://www.schloesserland-

sachsen.de/de/freundeskreis/. 


