Datenschutzerklärung
-einschließlich gesetzlich erforderlicher Informationsinhalte
dog friends portugal n.e.V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Aus diesem
Grund möchten wir die Sie auch darüber informieren, welche Daten gespeichert werden und wie
diese Daten verwendet werden.
Die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
sowie das Bundesdatenschutzgesetz, verpflichten uns zum ordnungsgemäßen und
zweckgebundenen Umgang mit Daten der Nutzer unseres Angebotes. Wir möchten Sie darüber
informieren, welche Daten wir erheben und wie wir Daten im Einzelnen verarbeiten oder nutzen.

Datenschutzinformation über die Datenverarbeitung
nach Artikel 13, 14 und 21 der DatenschutzGrundverordnung (DGSVO)
Die Datenschutverordnung tritt ab dem 25. Mai 2018 in Kraft und ist für Interessenten und sonstige
natürliche Personen gültig.
1. Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle und Kontaktdaten
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts:
dog friends portugal n.e.V.
Mühlenstr. 45
41836 Hückelhoven-Baal
Tel.: 0152-06106363
E-Mail: datenschutz@dogfriendsportugal.de
Kontaktdaten unserer Datenschutzverantwortlichen:
Angelika Jansen
dog friends portugal n.e.V.
Mühlenstr. 45
41836 Hückelhoven-Baal
E-Mail: datenschutz@dogfriendspotugal.de
Petra Kronen
dog friends portugal n.e.V.
Am Kirchendriesch 8
52355 Düren
E-Mail: datenschutz@dogfriendspotugal.de
Petra Güßgen
dog friends portugal n.e.V.
Hohe Straße 25
52249 Eschweiler-Nothberg
E-Mail: datenschutz@dogfriendspotugal.de

2. Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre Daten verarbeiten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie anderen anwendbaren
Datenschutzvorschriften. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt
werden, richtet sich nach den jeweils beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen.
2.1 Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6
Abs. 1 b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen
und der Ausführung Ihrer Aufträge, Verwaltung von Spenden und Ausstellen von Spendenquittungen
sowie zur Durchführung von Maßnahmen und Tätigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen,
z. B. mit Interessenten. Insbesondere dient die Verarbeitung damit der Erbringung von Leistungen.
Dazu gehören im Wesentlichen die vertragsbezogene Kommunikation mit Ihnen, die
Nachweisbarkeit von Transaktionen, Aufträgen und sonstigen Vereinbarungen sowie zur
Qualitätskontrolle durch entsprechende Dokumentation.
2.2 Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interesses von uns oder Dritten (Art. 6 Abs. 1 f
DSGVO)
Über die eigentliche Erfüllung des Vertrages bzw. Vorvertrags hinaus verarbeiten wir Ihre Daten
gegebenenfalls für folgende Zwecke:




Datenaustausch mit Dritten
der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.
der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, soweit nicht ausschließlich zur Erfüllung
gesetzlicher Vorgaben
2.3 Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke kann auch aufgrund Ihrer
Einwilligung erfolgen.
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen und bleiben
rechtmäßig.
2.4 Zwecke zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) oder im
öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)
Wie jeder, der sich am Wirtschaftsgeschehen beteiligt, unterliegen auch wir einer Vielzahl von
rechtlichen Verpflichtungen. Primär sind dies gesetzliche Anforderungen, aber auch gegebenenfalls
aufsichtsrechtliche oder andere behördliche Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören
die Identitäts- und Altersprüfung, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie
die Archivierung von Daten zu Zwecken des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie der
Prüfung durch Steuer- und andere Behörden.
3. Die von uns verarbeiteten Datenkategorien, soweit wir Daten nicht unmittelbar von
Ihnen erhalten, und deren Herkunft
Soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist, verarbeiten wir von
anderen Unternehmen oder sonstigen Dritten (z. B. Vorkontrollen in anderen Bundesländern)
zulässigerweise erhaltene personenbezogene Daten. Zudem verarbeiten wir personenbezogene
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (wie z. B. Telefonverzeichnisse, Handels- und
Vereinsregister, Presse, Internet und andere Medien) zulässigerweise entnommen, erhalten oder

erworben haben und verarbeiten dürfen. Relevante personenbezogene Datenkategorien können
insbesondere sein:






Personendaten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand,
Beruf/Branche und vergleichbare Daten)
Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und vergleichbare Daten)
Daten von Bank- und Kreditinstituten (Kartennummer und vergleichbare Daten)
Daten über Ihre Nutzung der von uns angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Webseiten, angeklickte Seiten/Links von uns bzw. Einträge und vergleichbare Daten)
Tierdaten
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer Daten
Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen Stellen bzw. Organisationseinheiten Ihre
Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der
Bearbeitung und Umsetzung unseres berechtigten Interesses benötigen. Eine Weitergabe Ihrer Daten
an externe Stellen erfolgt ausschließlich






im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung
soweit externe Dienstleistungsunternehmen Daten in unserem Auftrag als Auftragsverarbeiter oder
Funktionsübernehmer verarbeiten (z. B. Telefonie, Kreditinstitute, Unternehmen wie Amazon etc.)
aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses des Dritten für im
Rahmen der unter Ziffer 2.2 genannten Zwecke
Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben. Soweit wir Dienstleister im
Rahmen einer Auftragsverarbeitung beauftragen, unterliegen Ihre Daten dort den gleichen
Sicherheitsstandards wie bei uns. In den übrigen Fällen dürfen die Empfänger die Daten nur für die
Zwecke nutzen, für die sie Ihnen übermittelt wurden.
5. Dauer der Speicherung Ihrer Daten
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Das schließt
auch die Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) und die Abwicklung eines
Vertrages mit ein.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung
ist zur Erfüllung der unter Ziffer 2.2 aufgeführten Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten
Interesse erforderlich.
6. Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland oder durch eine internationale Organisation
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union bzw. des
Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt dann, wenn es zur Ausführung eines Auftrages/Vertrags von
bzw. mit Ihnen erforderlich sein sollte.
Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland auch im Zusammenhang mit der
Einschaltung von Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgen. Soweit für das
betreffende Land kein Beschluss der EU-Kommission über ein dort vorliegendes angemessenes
Datenschutzniveau vorliegen sollte, gewährleisten wir nach den EU-Datenschutzvorgaben durch
entsprechende Verträge, dass ihre Rechte und Freiheiten angemessen geschützt und garantiert
werden.
7. Ihre Datenschutzrechte



Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber Ihre Datenschutzrechte geltend
machen
So haben Sie das Recht, von uns Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten nach den Regeln von
Art. 15 DSGVO (ggf. mit Einschränkungen nach § 34 BDSG) zu erhalten.










Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespeicherten Daten nach Art. 16 DSGVO berichtigen,
wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.
Wenn Sie es wünschen, werden wir Ihre Daten nach den Grundsätzen von Art. 17 DSGVO löschen,
sofern andere gesetzliche Regelungen oder ein überwiegendes Interesse unsererseits (z. B. zur
Verteidigung unserer Rechte und Ansprüche) dem nicht entgegenstehen.
Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können Sie von uns verlangen,
die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken.
Ferner können Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einlegen,
aufgrund dessen wir die Verarbeitung Ihrer Daten beenden müssen. Dieses Widerspruchsrecht gilt
allerdings nur bei Vorliegen ganz besonderer Umstände Ihrer persönlichen Situation, wobei Rechte
unseres Hauses Ihrem Widerspruchsrecht gegebenenfalls entgegenstehen können.
Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder sie einem Dritten zu
übermitteln.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung
personenbezogener Daten jederzeit uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen
Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Wir empfehlen
allerdings, eine Beschwerde zunächst immer an unseren Datenschutzbeauftragten zu richten.
Ihre Anträge über die Ausübung ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit schriftlich an die oben
angegebene Anschrift oder direkt an unseren Datenschutzbeauftragten adressiert werden.
8. Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen
Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer
Geschäftsbeziehung oder für ein vorvertragliches Verhältnis mit uns erforderlich sind oder zu deren
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der
Lage sein, den Vertrag oder die Dienstleistung zu schließen oder auszuführen. Dies kann sich auch
auf später im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderliche Daten beziehen. Sofern wir darüber
hinaus Daten von Ihnen erbitten, werden Sie auf die Freiwilligkeit der Angaben gesondert hin.
9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall
Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren ein. Sofern wir ein solches Verfahren
zukünftig in Einzelfällen doch einsetzen sollten, werden wir Sie hierüber gesondert informieren,
sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. Um Sie zielgerichtet über Spendenmöglichkeiten,
Patenschaften, Projekte informieren und beraten zu können, setzen wir gegebenenfalls
Auswertungsinstrumente ein.
Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 f
DSGVO, oder Art. 6 Abs. 1 e DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein,
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch, um Sie über aktuelle
Geschehnisse zu informieren. Sofern Sie keine Informationen erhalten möchten, haben Sie jederzeit
das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen. Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft
beachten. Ihre Daten werden wir nicht mehr für Zwecke der Weitergabe von Informationen
verarbeiten, wenn Sie der Verarbeitung für diese Zwecke widersprechen.
Der Widerspruch kann schriftlich erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
dog friends portugal n.e.V
Mühlenstr. 45
41836 Hückelhoven
E-Mail: datenschutz@dogfriendsportugal.de

Datenschutzhinweise Teil 2: Ergänzende Datenschutzerklärung für unsere Webseite
Diese Datenschutzerklärung gilt für www.dogfriendsportugal.de.

Hier gilt im Wesentlichen der geschlossene Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO
zwischen der Firma 1&1 Internet SE und dog friends portugal n.e.V.
Datenerhebung und -verarbeitung bei Zugriffen aus dem Internet
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff in einer
Protokolldatei. Folgende Daten werden erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:









IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Name Ihres Internet-Zugangs-Providers.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen, der
Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des
Internetangebotes.
Erhebung, Speicherung und Verwendung von Daten
Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns erfolgt zu den genannten bzw. gesetzlich
zulässigen Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Dazu gehören Name, Anschrift, Telefon- oder
Faxnummer, E-Mailadresse, aber auch Angaben zu persönlichen Interessen oder Ihrem
Spendenverhalten, wenn diese Angaben Ihnen persönlich direkt oder indirekt zugeordnet werden
können.
Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten insbesondere zu folgenden Zwecken:

1. zur Durchführung des von Ihnen beauftragten Spenden- oder Mitgliedschaftseinzuges
2. zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfragen
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur
im Rahmen gesetzlicher Vorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf unsere
Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Etwaige im Rahmen der
Abwicklung eingesetzte Dienstleister erhalten lediglich die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen
Daten. Eine Übermittlung an weitere Stellen (Dritte) erfolgt nur, soweit gesetzlich zulässig.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. Sie dienen
der Steuerung der Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten. Gleichzeitig
erhalten wir über diese Cookies Informationen, die es uns ermöglichen, unsere Webseiten auf die
Bedürfnisse der Besucher zu optimieren. Cookies werden zum Teil nur für die Dauer des
Aufenthaltes auf der Webseite, zum Teil aber auch längerfristig durch Ihren Browser gespeichert.
Sämtliche Cookies auf unseren Webseiten beinhalten rein technische Informationen, keine
persönlichen Daten. Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem Sie dies in Ihren
Browser-Einstellungen festlegen.

Datenverarbeitung durch Social Media (Facebook,Youtube etc.)
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem
Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite
die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente
gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person
zugeordnet.
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon
statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige
Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann
diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus
ihrem Facebook-Account abmeldet
Auf die Art und den Umfang der Daten, die von den sozialen Netzwerken dann erhoben werden,
haben wir keinen Einfluss. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch die jeweiligen sozialen Netzwerke Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen sozialen
Netzwerke.
Sicherheit
dog friends portugal n.e.V setzt angemessene technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen.
Verweise und Links
dog friends portugal n.e.V. erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat dog friends
portugal n.e.V. keinerlei Einfluss. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Auskunftsrecht, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und
ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Wenn Sie Auskunft
über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder Löschung wünschen
oder weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten
haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Post unter den im Impressum angegebenen
Adressen.
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass der Inhalt
unverschlüsselter E-Mails von Dritten eingesehen werden kann. Wir empfehlen daher, vertrauliche
Informationen verschlüsselt oder über den Postweg zuzusenden.

