
Datenschutzerklärung 

Grundlegendes 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, 

den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber NAC Duisburg e.V. 

im ADAC, Gustav-Adolf-Str. 63, 47057 Duisburg informieren. 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt 

Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 

gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und die ständige 

Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser 

Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir 

Ihnen, sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder 

durchzulesen. 

Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit 

Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem 

Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar. 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” 

oder “Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO. 

Zugriffsdaten 

Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider (1&1 IONOS SE, Eigendorfer 

Str. 57, 56410 Montabauer), erhebt Daten über Zugriffe auf die Website 

und speichert diese als “Server-Logfiles” auf dem Server der Website ab 

(Zur Datenschutzerklärung der 1&1 IONOS SE siehe 

https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy). Der NAC Duisburg e.V. 

im ADAC speichert selbst keine Protokolldaten. 

Die erhoben Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur 

Verbesserung der Website. Der Websitebetreiber behält sich allerdings 

vor, die “Server-Logfiles” nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete 

Anhaltspunkte auf rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen 

Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder 

Sie in die Datenerhebung einwilligen. 

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu 

dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt 

https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy


werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer. 

Umgang mit Kontaktdaten 

Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen 

Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, 

damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage 

zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten 

nicht an Dritte weitergegeben. 

Rechte des Nutzers 

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft 

darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie 

gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung 

falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung 

Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr 

Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass 

Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde 

bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

Löschung von Daten 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung 

von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein 

Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte Daten werden, 

sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es 

keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine 

Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige 

gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der 

Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für 

andere Zwecke verarbeitet. 

Widerspruchsrecht 

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder 

Zeit widersprechen. 

Haftungsausschluss 

Wir haben die aufgeführten Inhalte mit großer Sorgfalt zusammengestellt 

und  geprüft. Für Aktualität, Vollständigkeit, Fehler redaktioneller und 

technischer Art, Auslassungen usw. sowie die Richtigkeit der Eintragungen 

kann jedoch keine Haftung übernommen werden. 



Der NAC Duisburg e.V. im ADAC ist nicht für die Inhalte fremder Seiten 

verantwortlich, die über einen Link erreicht werden. Für den Inhalt der 

verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Sämtliche angebotenen Informationen dürfen - auch auszugsweise - nur 

mit schriftlicher Genehmigung des NAC Duisburg e.V. im ADAC 

weiterverbreitet oder anderweitig veröffentlicht werden. 

Diese Datenschutzerklärung basiert auf dem Muster von www.datenschutz.org 

http://www.datenschutz.org/

