
Datenschutzerklärung 

Hinweis 
Für die Inhalte externer Internetseiten, auf die Verknüpfungen zeigen, wird jede Verantwortung 
abgelehnt. In keinem Fall sind wir verantwortlich für die Inhalte der Internetseiten, die auf uns 
verweisen. 
 
Urheberrecht 
Alle auf dieser Website veröffentlichten Inhalte (Texte, Grafiken, Bilder, Layout usw.) 
unterliegen dem Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung 
bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der jeweiligen Berechtigten. Dies gilt insbesondere 
für Bearbeitung, Übersetzung, Vervielfältigung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe 
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. 
 
Die nichtkommerzielle Nutzung der Inhalte der Webseiten kann vom Tumorzentrum Bonn e.V. 
gestattet werden. Voraussetzung dafür ist die vorherige Anfrage. 
 
Die unerlaubte Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten wird 
straf- und zivilrechtlich verfolgt 
 
Datenschutzerklärung 
Vielen Dank für Ihr Interesse am Internetangebot des Tumorzentrum Bonn e.V. 
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns wichtig und wir beachten die durch das 
Bundesdatenschutzgesetz getroffenen gesetzlichen Vorgaben für nichtöffentliche Stellen. 
Dies gilt besonders für die elektronische und digitale Erhebung personenbezogener Daten zur 
Erfüllung unserer Aufgaben. 
Wenn Sie sich auf unserer Internetseite informieren, werden keine persönlichen Daten erhoben, 
es sei denn, Sie nehmen über das Internet per Email Kontakt mit uns auf. Zum Schutz 
persönlicher Daten bei der digitalen Übertragung sind vom Tumorzentrum Bonn e.V. 
Vorkehrungen getroffen worden, um Daten-Missbrauch zu verhindern. 
 
Welche Daten werden von uns verarbeitet 
Das Tumorzentrum Bonn e.V., erfasst ausschließlich zur Durchführung der satzungsgemäßen 
Aufgaben personenbezogene Daten von Mitgliedern, Spendern, Antragstellern, 
Veranstaltungsteilnehmern und Broschürenbestellern. Als personenbezogene Daten werden 
Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Emailadresse elektronisch gespeichert, sowie 
Bankverbindungen, wenn uns diese zur Bearbeitung der Spenden oder Lastschriftverfahren und 
zur Erledigung des allgemeinen Zahlungsverkehrs zugeleitet werden. 
Es werden nur die Daten erholen, die zur Bearbeitung von Zahlungseingängen, Anfragen, 
Anträgen, Bestellungen und Anmeldungen benötigt werden. Dabei wird das Gebot der 
Datensparsamkeit beachtet. 
Alle Mitarbeiter sind zur Wahrung des Datenschutzes und zur Geheimhaltung persönlicher 
Daten verpflichtet. 
 
Weitergabe der Daten an Dritte 
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn die Weitergabe 
der Daten dient der Erfüllung von satzungsgemäßen Aufgaben und erfolgt unter der Maßgabe, 
dass die weiterverarbeitende Stelle die allgemeinen Datenschutzrichtlinien beachtet. Eine 
darüber hinausgehende Weitergabe persönlicher Daten, insbesondere zu Werbezwecken, 
erfolgt nicht. 
 
Auskunftsrecht, Löschung und Sperrung der Daten 
Nach den Richtlinien des Bundesdatenschutzgesetzes sind wir verpflichtet, jedem Anfragenden 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu geben, sie auf Wunsch zu 
korrigieren und gegebenenfalls zu löschen. Dabei sind die gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen zu beachten. Falls deshalb eine Löschung nicht möglich ist, sind die 



Daten zu sperren. Auskunftsgesuche und -bearbeitung können nur schriftlich erfolgen. Hierzu, 
sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten, können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
 
Links zu anderen Websites 
Das Internet-Angebot des Tumorzentrum Bonn e.V. enthält Links zu anderen Websites. Auf die 
Beachtung der Datenschutzrichtlinien und der gesetzlichen Vorgaben dieser 
Informationsquellen haben wir keinen Einfluss und können keine Verantwortung bzw. Haftung 
für eventuell entstehende Schäden übernehmen. Auch können wir für die dort präsentierten 
Inhalte und Angebote bzw. für Schäden, die durch die Nutzung dieser Links entstehen, keine 
Verantwortung übernehmen. 

Google Analytics Ergänzung 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Sie 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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Website verhindert. Sie haben der Erfassung von Daten mittels Google Analytics 
auf dieser Webseite widersprochen. 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den Google 
Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht. Wir weisen Sie darauf hin, 
dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, 
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

Erstellung von Logdateien 
========================= 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite werden automatisiert Daten vom Computersystem des 
aufrufenden Rechners erfasst. Dazu gehören: 
 
  - Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 
  - Das Betriebssystem des Nutzers 
  - Die IP-Adresse des Nutzers 
  - Die vom aufrufendem Rechner übermittelte Eingabewerte 
  - Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
javascript:%20gaOptOut([%22UA-24162427-149%22,%20%22UA-93678214-1%22]);
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html


  - Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 
 
Das Speichern der Daten in Logdateien dient ausschließlich dazu die Funktionsfähigkeit und 
Sicherheit der Webseite sicherzustellen. Eine Weitergabe an Dritte oder Zusammenführung der 
Daten mit anderen personenbezogenen Daten findet nicht statt. 
 
Die in den Logdateien gespeicherten Daten werden nach spätestens sieben Tagen gelöscht. 


