DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Danke für Ihren Besuch und Ihr gezeigtes Interesse auf unserer Website www.fffnations.com.
1.0 Einleitung
Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten innerhalb unserer christlichen Gemeinde, unseres Online-Angebotes (inkl. Onlinepräsenz) und unserer
Website durch den Websitebetreiber (siehe Kontaktdaten).
1.1 Kontaktdaten:
Mark Irvin, From Faith To Faith To The Nations, Nürnberger Straße 7, 90762 Fürth Tel: 0911/97727449 markirvin.1@juno.com
1.2 Datenschutz in der FFFNations-Church
Wir erheben personenbezogene Daten mittels Kontaktkarten, Gebetskarten, Anmeldekarten für etwaige Gruppen oder
Veranstaltungen, damit die Gemeindearbeit auch effektiv durchgeführt werden kann. Diese Daten werden zu diesem Zweck gem.
Art. 91 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 5 Abs. 1 lit. c BFP.DSO gespeichert und verarbeitet. Sie können der weiteren Verarbeitung jederzeit
widersprechen und/oder Berichtigung, Löschung und Auskunft über Ihre Daten verlangen.
1.3 Nutzung von Video- und Fotoaufnahmen
Während der Gottesdienst und den Veranstaltungen der FFFNations-Church werden von uns Foto- und Videoaufnahmen
gemacht. Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen werden von uns auch live gestreamt. Das Live-Video ist zugänglich über
facebook und YouTube Plugins, welche mit unserer Website verlinkt sind. Die Videos werden anschließend auf unserem YouTubeAccount hochgeladen und auch mit unserer Website verlinkt. Fotos können ebenfalls auf der Website veröffentlicht werden oder
in Broschüren, Flyer, etc. verarbeitet werden.
Grundsätzlich dienen die Aufnahmen in erster Linie dazu, dass das Evangelium dadurch für Menschen überall zugänglich ist, in
zweiter Linie für die Präsentierung unserer Gemeinde nach außen hin. Auf das schutzwürdige Interesse eines jeden Teilnehmers
wird natürlich Bedacht genommen. In unserer Gemeinde wird auf die Videoaufzeichnung hingewiesen mittels Informationsschild,
im Bedarfsfall auch mündlich.
2.0 Datenschutz auf der Website
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig und wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Personenbezogene Daten werden auf der Website nur im technisch notwendigen
Umfang erhoben. Aufgrund der neuen Technologien und der beständigen Weiterentwicklung dieser Website können Änderungen
an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden. Daher empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in
regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Bedenken Sie jedoch, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich Sicherheitslücken haben kann. Ein vollkommener
Schutz vor dem Zugriff durch Fremde kann daher nicht garantiert werden.
2.1 Begriffsbestimmungen
Hier informieren wir Sie über einzelne gesetzliche Begriffsbestimmungen, die in dieser Datenschutzerklärung verwendet werden.
1. Personenbezogene Daten:
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im
Folgenden "betroffene Person") beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
2. Verarbeitung:
Verarbeitung ist jedes, mit oder ohne Hilfe von automatisiertem Verfahren, ausgeführter Vorgang oder solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Ergeben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.
3. Einschränkung der Verarbeitung:
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige
Verarbeitung einzuschränken.
4. Dritter:
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, dem
Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
5. Einwilligung:
Eine Einwilligung der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden
ist.
6. Pseudonymisierung:
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen,
die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person
zugewiesen werden.
Diese und weitere Definitionen von verwendeten Begriffen finden sie auch in Art. 4 DSGVO.
https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/
2.2 Sicherheit
Diese Website wurde mit dem Websitebuilder von Homestead.com (10 Corporate Drive

Burlington MA 01803, USA) erstellt und veröffentlicht. Deren Datenschutzinformation finden sie hier:
https://www.homestead.com/legal/legal_useragreement/data_processing_agreement#.W4rWoC35wWo
https://www.endurance.com/privacy/privacy
Zum Schutz Ihrer Daten bei der Übertragung verwenden wir entsprechend dem aktuellen Stand der Technik eine SSLVerschlüsselung. Sie erkennen derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix https:// und dem Schloss-Symbol im Seitenlink
in der Adresszeile Ihres Browsers.
Unverschlüsselte Seiten erkennen Sie an dem Präfix http://. Sämtliche Daten, welche sie an die Website übermitteln - etwa bei
Anfragen oder Logins - können dank SSL-Verschlüsselung nicht von Dritten gelesen werden.
2.3 Zugriffsdaten
Wenn sie unsere Website besuchen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Wir bzw. der Seitenprovider
erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über die Zugriffe auf unsere Website und
speichern diese als "Server-Logfiles" auf dem Server der Website ab.
Diese Informationen beinhalten:
" welche Webseite wurde besucht
" Zeitpunkt des Zugriffes
" Menge der gesendeten Daten in Byte
" Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
" verwendeter Browser
" verwendetest Betriebssystem
" verwendete IP-Adresse
Diese Informationen sind technisch notwendig, lassen jedoch keine Rückschlüsse auf ihre Person zu. Die Server-Logfiles werden
für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z.B.
Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung
ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.
2.4 Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie ermöglichen es
auf dem Zugriffsgerät der Nutzer spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um
die statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Als
Nutzer können sie auf den Einsatz von Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen über eine Option mit der das
Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings kann dadurch die Nutzung und insbesondere der
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
Wir haben einen Cookie-Hinweis auf unserer Website eingefügt, der Ihnen die Nutzung von Cookies anzeigt. Hier haben Sie die
Möglichkeit dies abzulehnen.
Falls Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, können Sie dem Einsatz dieser Dateien auch hier
wiedersprechen:
" Cookie-Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
" Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website:
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
" Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
2.5 Google Analytics
Unsere Website nutzt wegen unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und Web-Analyse unseres Online-Angebots im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst "Google Analytics", welcher von Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA) angeboten wird. Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung unserer
Website durch unsere Nutzer ermöglicht. Die dadurch gesammelten Informationen werden im Regelfall an den Server des
Anbieters gesandt und dort gespeichert.
Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAl&status=Active
Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb der Mitgliedstaaten der EU und des
Europäischen Wirtschaftsraumes und in den anderen Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IPAdresse zunächst ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt
der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom Browser übermittelte IP-Adresse des Nutzers wird nicht mit anderen von Google
gespeicherten Daten kombiniert.
Wir haben mit dem Anbieter (Google Inc.) einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen, damit
diese mithilfe der gesammelten Informationen eine Analyse der Websitenutzung und der Websiteaktivität macht und mit der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen erbringt.
Die von Google in unserem Auftrag erhobenen Daten werden also verarbeitet, um die Nutzung unseres Online-Angebots durch
die einzelnen Nutzer analysieren zu können. Durch diese Reports über die Aktivität auf der Website können wir unser OnlineAngebot entsprechend verbessern.
Sie können die Web-Analyse verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert werden. Es ist
jedoch nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr
Browser keine Cookies zulässt.
Außerdem können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies gesammelten Informationen (inklusive Ihrer
IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der Google Inc. genutzt werden. Siehe folgender Link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:
" https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de
(Daten, die von Google-Partnern erhoben werden)
" https://adssettings.google.de/authenticated
(Einstellungen über Werbung, die Ihnen angezeigt wird)
" https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
(Verwendung von Cookies in Anzeigen)
2.6 Google-Maps
Unsere Website nutzt über eine Schnittstelle den Kartendienst Google-Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen von Google-Maps ist es notwendig, Ihre IP-Adresse zu
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der
Anbieter dieser Webseite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die Nutzung von Google-Maps erfolgt im Interesse
einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website
angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von §6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Mehr Informationen zum Umgang
mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
2.7 Google ReCaptcha
Im Kontaktformular binden wir die Funktion zur Erkennung von Bots ein (ReCaptcha). Dies schützt vor Spams und dergleichen.
Das heißt, Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf unseren Websites (z.B. in einem Kontaktformular)
durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des
Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website
betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers
auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google
weitergeleitet.
Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf hingewiesen, dass eine
Analyse stattfindet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein
berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen.
Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google entnehmen Sie folgenden Links:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.
2.8 Social-Media-Plugins von Facebook
Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Analyse, Optimierung und dem Betrieb unseres Online-Angebotes (im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO), verwendet diese Website das Facebook-Social-Plugin, welches von der Facebook Inc. betrieben wird.
Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen "like", "gefällt mir", "teilen" in den Farben
Facebook. (Blau und Weiß). Informationen zu allen Facebook-Plugins finden Sie über den folgenden Link:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. Der Websitebetreiber hat
keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt.
Informationen dazu finden Sie hier:
https://www.facebook.com/help/18632566808508/
Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht haben. Es besteht hierbei die
Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto
eingeloggt, werden die genannten Informationen mit diesem verknüpft.
Nutzen Sie die Funktionen des Plugins - etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder "liken" - , werden die entsprechenden
Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt. Möchten Sie verhindern, dass die Facebook Inc. diese Daten mit Ihrem
Facebook-Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen Sie die
gespeicherten Cookies. Über Ihr Facebook-Profil können sie weitere Einstellungen zur Datenverarbeitung für Werbezwecke
tätigen oder der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen sie hier:
" Profileinstellungen bei Facebook:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
" Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website:
https://optout.aboutads.info/?c=2#!/
" Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Welche Daten, zu welchen Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt und verarbeitet und welche Rechte sowie
Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook
nachlesen. Diese finden Sie hier:
https://www.facebook.com/about/privacy/
2.9 Social-Media-Plugins von YouTube
Wir verwenden einen direkten Link zu YouTube (z.B. für Live-Videos). Auch sind YouTube-Videos von unserem YouTube-Kanal
auf unserer Website eingebettet und es sind Links mit YouTube-Videos verlinkt. So werden im Falle Ihrer Nutzung von diesem
Plugin personenbezogene Daten von Ihnen an das soziale Netzwerk übertragen. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt
sind, ermöglichen sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern,
indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.
www.youtube.com (LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno CA 94066, USA) wird von Google/USA betrieben. Details zum Datenschutz
von YouTube finden sie hier: https://www.datenschutz.org/youtube/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3.0 Hinweise zu unserem Newsletter-Abonnement (Info-Mail)
Wir bieten Ihnen einen Newsletter an, in welchem er Sie über aktuelle Ereignisse und Angebote oder Einladungen zu
Veranstaltungen informiert. Dieser ist auf unserer Website einsehbar und kann als Html-Datei geöffnet werden. Um sich für ein
Newsletter-Abonnement anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Vornamen und Ihren Nachnamen
angeben. Die Angaben von Vornamen und Nachnamen dienen lediglich der Personalisierung des Newsletters. Die Anmeldungen
zum Newsletter werden künftig protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen
zu können. Weiters wird darauf hingewiesen, dass beim Versand der Newsletter per E-Mail eine sogenannte Zählpixel eingebettet
wird, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Log-Analyse zu ermöglichen. Auf diese Weise kann eine statistische Auswertung
durchgeführt werden. Anhand dieses Verfahrens können wir erkennen, ob und wann eine Mail geöffnet wurde. Diese
personenbezogenen Daten sind rein zur Optimierung des Newsletter-Inhalts und des Versandes gedacht und werden nicht an
Dritte weitergegeben. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Newsletter-Empfang und dem erläuterten
Verfahren einverstanden.
Der Newsletter-Versand erfolgt mittels JUNO ONLINE SERVICES, INC. ("JUNO"), 21255 Burbank Boulevard, Suite 400
Woodland Hills, CA 91367, USA.
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletter-Empfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise beschriebenen Daten,
werden auf den Servern von diesem Versanddienstleister in den USA gespeichert.
JUNO verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann
JUNO nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Server nutzen (techn.
Optimierung des Versandes, Darstellung der Newsletter, wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die
Empfänger kommen...) JUNO nutzt die Daten unserer Newsletter-Empfänger jedoch nicht für die Weitergabe an Dritte. Wir
weisen jedoch darauf hin, dass JUNO von Zeit zu Zeit, eine Nachricht und/oder einen Link zu Werbezwecken von Juno Services
oder einem ihrer Drittanbieter am Fuße einer vom Websitebetreiber ausgehenden E-Mail platziert.
Wir weisen auch darauf hin, dass JUNO nicht unter dem US-EU-Datenschutzabkommen "Privacy Shield" zertifiziert ist. Es ist
auch generell zu beachten, dass betreffend Spam/Virus Schutz nicht alle Virusse entfernt oder bereinigt werden können.
Da die Datenübertragung im Internet immer Sicherheitslücken aufweisen kann (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail), ist ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht möglich. Jeder E-Mail-Nutzer ist daher selbst verantwortlich für
jeglichen Schaden, welcher durch das Downloaden von E-Mails und/oder deren Anhängen entstehen kann.
Weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen dieses Versanddienstleisters erhalten Sie auch unter:
https://www.juno.com/start/landing.do?page=www/legal/privacy
bzw. privacy@support.juno.com .
Widerruf und Kündigung: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und somit das
Newsletter-Abonnement kündigen. Nach Ihrer Kündigung erfolgt die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Ihre
Einwilligung in den Newsletter-Versand erlischt gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters finden Sie den Hinweis zur
Kündigungsmöglichkeit.
3.1 Verlinkungen
- KHCA-radio (angel95fm.com)
- e-sword.com
- bibleserver.com
- bibel-online.net
Auf unserer Website befinden sich Links zu den Seiten anderer Anbieter. Da wir auf diese Websites keinen Einfluss haben
verweisen wir auf die deren Bestimmungen betreffend Datenschutz.
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten. Sollte jedoch einer der Links unerwünschte Wirkung
zeigen und wir haben keine Kenntnis davon, ersuchen wir um Information, damit wir diese Links entfernen können.
3.2 Online-shop (derzeit inaktiv)
Im Moment können die Produkte unseres Shops nur angesehen, aber nicht über diese Website erworben werden. Für Bestellungen
oder Fragen dazu, kontaktieren Sie uns bitte per Telefon oder E-Mail.
3.3 Externer Zahlungsdienstleister
Wir setzen den externen Zahlungsdienstleister PayPal ein, über dessen Plattformen die Nutzer und wir Zahlungstransaktionen
vornehmen können. Die eingegebenen Daten werden nur durch den Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen gespeichert.
D.h. wir erhalten auf diesem Weg keine konto- oder kreditkartenbezogenen Informationen, sondern lediglich Informationen mit
Bestätigung oder Negativauskunft der Zahlung. Wir verweisen daher auf die AGB und Datenschutzhinweise des
Zahlungsdienstleisters.
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
3.4 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 werden können - also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
(http://www.datenschutz.org/telefonnummer/).
Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur Verbesserung unseres Online-Angebotes
speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre Zugriffsdaten auf dieser Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z.B. die von
Ihnen angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Durch die Anonymisierung der Daten sind Rückschlüsse auf
Ihre Person nicht möglich.
1. Welche? - Wir verarbeiten personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, IP-Adresse, E-Mail-Adresse, Wohnort,
Postleitzahl und Inhaltsangaben aus dem Kontaktformular.

2. Wie? - Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der betreffenden Nutzer und unter
Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen.
3. Warum? - Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses zur Erfüllung
unserer vertraglich vereinbarten Leistungen und zur Optimierung unseres Online-Angebotes.
3.5 Zweck der Datenverarbeitung
Um Ihnen diese Website und somit unser Angebot zur Verfügung zu stellen.
Um diese Website weiter zu verbessern und zu entwickeln.
Um Nutzungsanalysen erstellen zu können.
Um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können.
Um Ihre Fragen zu beantworten.
Um Ihre Daten in unseren Newsletter-Verteiler aufzunehmen.
3.6 Büroorganisation, Administration, Finanzbuchhaltung, Kontaktverwaltung
Wir verarbeiten auch Daten in Bezug auf Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pflichten, Verwaltungsaufgaben,
Organisation unseres Shops. Dabei werden Daten verarbeitet, die wir im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen Leistungen
verarbeiten. Die Grundlagen dafür sind Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Betroffen sind hierbei Kunden,
Interessenten, Geschäftspartner und Website-Besucher. Zweck dieser Datenverarbeitung ist Administration, Finanzbuchhaltung,
Büroorganisation, Archivierung im Sinne von Aufgaben, die der Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeiten, Erbringung
unserer Leistungen und Wahrnehmung unserer Aufgaben dienen. Im Zuge dessen werden auch Daten an die Finanzverwaltung,
Berater (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), etwaige Gebührenstellen und Zahlungsdienstleister übermittelt. Weiters speichern
wir aufgrund betriebswirtschaftlichem Interesse zu Lieferanten, Geschäftspartnern, Veranstaltungen auch Angaben zwecks
eventueller Kontaktaufnahme. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten werden grundsätzlich dauerhaft gespeichert.
3.7 Satzungs- und geschäftsgemäße Leistungen
Daten unserer (freiwilligen) Mitarbeiter, Kunden, Unterstützer und Interessenten werden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
verarbeitet, wenn wir ihnen gegenüber vertragliche Leistungen anbieten oder innerhalb bestehender geschäftlicher Beziehung
tätig werden oder selbst Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Ansonsten werden Daten betroffener Personen gem.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aufgrund unserer berechtigten Interessen (admin. Aufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit) verarbeitet. Das
betrifft grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der Personen (Name, Adresse), Kontaktdaten, Vertragsdaten (Leistungen,
mitgeteilte Inhalte oder Informationen), falls zahlungspflichtige Produkte oder Leistungen angeboten werden auch die
Zahlungsdaten. Daten, die für diese Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden gelöscht. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung
werden die Daten so lange aufbewahrt, wie sie zur Geschäftsabwicklung oder betreffend Gewährleistungs- oder Haftungspflichten
relevant sein können. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
3.8 Umgang mit Kommentaren und Beiträgen
Wenn Sie mittels Kontaktformular auf der Website oder per E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden Ihre angegebenen Daten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter. Sie verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen
oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Wir machen auch darauf aufmerksam, dass, wenn Sie auf dieser Website einen
Beitrag oder Kommentar schreiben, wird Ihre IP-Adresse gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte Ihr Kommentar gegen
geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir auch ein Interesse an der Identität des Kommentarbzw. Beitragsautors haben.
3.9 Löschung
Von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 14 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt.
(wenn sie für ihre Zweckbestimmungen nicht mehr erforderlich sind und entsprechend keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen).
Die Aufbewahrung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland für 10 Jahre gem. §§147 Abs. 1 AO, 257 Abs 1 Nr.1 und 4,
Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen,
etc) und 6 Jahre gem. § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).
4.0 Schlussbestimmungen
4.1 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
(https://www.datenschutz.org/datenportabilitaet/ ) geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig
verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
4.2 Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z.B. Vorratsdatenspeicherung
(https://www.datenschutz.org/vorratsdatenspeicherung/) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns
gespeicherte Daten werden, sollten Sie für Ihre Zweckbestimmungen 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.
4.3 Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Website können von ihrem Widerspruchsrecht ( https://www.datenschutz.org/widerspruchsrecht/ ) Gebrauch
machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten
wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchte, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
markirvin.1@juno.com

4.4 Hinweis
Gelegentlich wird eine Aktualisierung der Datenschutzerklärung vorgenommen. Für ihren erneuten Besuch gilt dann die neue
Datenschutzerklärung.
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PRIVACY STATEMENT
Thank you for your visiting and showing your interest in our homepage www.fffnations.com.
(This is translated from German to English, kindly excuse if there occur some inconsistencies.)
1.0 Introduction
This Privacy Statement provides information about the way of, the extent and the purpose of the collection and processing of
personal data within our Christian Church, our online-presence and our homepage by the webmaster (see contact details).
1.1 Contact details
Mark Irvin,
From Faith To Faith To The Nations,
Nürnberger Straße 7,
90762 Fürth;
Phone: 0049/911/97727449
markirvin.1@juno.com
1.2 Privacy in the FFFNations-Church
We collect personal data by contact-cards, prayer-cards, registration-cards for any groups or events, so that the congregational
work can be done effectively. This data are collected for this purpose (Art.91 Abs. 1 DSGVO i.Vm. § 5 Abs.1 lit. c BFP.DSO. You can
controvert the data processing anytime and/or request correction, erasure and information about your data.
1.3 Type of use of video-recording and taking photos.
During the Church-services and the events of FFFNations-Church we take photos and make live recording (live broadcast). Our
Church-services and events are live broadcasted over Facebook and YouTube. These plugins are linked to our website. We upload
this videos to our YouTube account and link them to our website. Photos also can be published at our website or used in our
pamphlets, flyer, and so on.
General the recordings are first of all for making the gospel accessible for people everywhere. Secondly for showcasing of our
congregation. Naturally we care about the protection interests of each attender. In our Church we suggest to video recording with
an information sign, in case of need also verbally.
2.0 Privacy on our website
The protection your personal data is very important for us and we process your personal data confidential and appropriate the
statutory provisions. Personal data are collected on our website just in technical necessary extent. Because of the new technology
and the current
advancements of this website modifications will be done on this privacy statement. We approve you therefore to read the privacy
statement in regular intervals.
You ought to consider that data transmission on the internet generally can have security vulnerabilities. Complete protection of
data from access by third parties people cannot be guaranteed.
2.1 Definitions
Here we inform you about some statutory definitions which are used in this privacy statement:
1. `personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable
natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic,
mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
2. ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether
or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval,
consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction;
3. ‘restriction of processing’ means the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future;
4. ‘third party’ means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor
and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorized to process personal data;
5. ‘consent’ of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes
by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating
to him or her;
6. ‘pseudonymisation’ means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed
to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately
and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or
identifiable natural person;
This and other definitions of used terminations you also can find in Art. 4 DSGVO.
German: https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/
In English you can find this law here: https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/

2.2 Security
This website is built and published with the website-builder of Homestead.com (10 Corporate Drive Burlington MA 01803,
USA), whose information about privacy you can read here:
https://www.homestead.com/legal/legal_useragreement/data_processing_agreement#.W4rWoC35wWo
https://www.endurance.com/privacy/privacy
For protection of your data we use SSL encryption. You can recognize an encrypted connection in your browser´s address line
when it changes from http:// to https:// and the lock icon is displayed in your browser´s address bar. If SSL encryption is
activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties.
2.3 Server-Log Files
If you are visiting our website automatically general data are collected. We or our web space provider collect data about the access
to our website and save them as “Server-logfiles” on the server of the website because of our justified interest (Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO).
These data are:
“ which website has been visited
“ date of access
“ amount of sent data in byte
“ source/reference, from where you got to the website
“ used browser
“ used operation system
“ used IP-address
This information is technical necessary, but don´t disclose conclusions to you personally. Server-logfiles are saved for at most 7
days and then deleted. Data saving occurs for safety reasons, for example to clear cases of misuse. If data have to be saved for
arguments, they cannot be deleted until the occurrence is cleared up.
2.4 Cookies
Our website uses cookies. Cookies are small files that enable the user´s access device to store specific information relating to the
device. They serve on the one hand the user-friendliness of web pages and thus the users (e.g. storage of login data). On the other
hand, they are used to collect statistical data on the use of the website and to analyse it for the purpose of improving the offer.
User can influence the use of cookies. Most browsers have an option with which the storage of cookies is restricted or completely
prevented. However, this can limit the use and especially the comfort of use without cookies.
We have inserted a reference to cookies on our website, which shows you the use of cookies. There you have the option for refusing.
If you don´t want, that cookies are stored at your access device, you have the option to disagree here:
" Cookie-deactivation-page from “Netzwerkwerbeinitiative”:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
" Cookie-deactivation-page from American website:
http://optout.aboutads.info/?lang=EN&c=2#!%2F
" Cookie-deactivation-page from European website:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
2.5 Google Analytics
Our website uses because of our justified interests (Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) “Google Analytics” for optimizing and analyzing
our offers. This service is provided by Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). For this
Cookies are used. They enable the analysis of the employment of using our website. For this the collected data are sent to the
provider and is stored there. Google LLC observes the European data privacy laws and is certified:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAl&status=Active
On this website the IP anonymization is operative. Google will reduce your IP address within Member States of the European
Union or in other states party to the Agreement on the European Economic Area beforehand. Only in exceptional cases will the
full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. Because of the shortening the personal references
of the IP-address is not applicable. The IP address transmitted by your browser in the context of Google Analytics is not merged
with other Google data.
We have contracted with the provider (Google Inc.) for commissioned data processing, in order that they can use this information
to analyze the use of this website, to make up reports about the website activities for the operator of the website, and to provide
further website and internet services. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate the
use of the website. These reports about the activities on our website show us, how we can improve our offers.
You can prevent the web-analysis by blocking the storage of cookies by setting your browser software accordingly; however, we
would like to point out that in this case you may not be able to use all functionalities of this website to their full extent.
You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to your use of the website (including
your IP address) and from processing this data by Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Here you also can find information about data use through Google Inc.:
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en
https://policies.google.com/?hl=en
2.6 Google-Maps
Our website uses the Google Maps map service via an application programming interface. It is operated by Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
To use Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is generally transmitted to a Google server in the
USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.
The use of Google Maps is in the interest of making our website appealing and to facilitate the location of places specified by us
on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of Google
at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
2.7 Google ReCAPTCHA
In the contact form we use a function for identifying bots (ReCAPTCHA). This protects us from Spams and like that. That means,
that ReCAPTCHA checks whether the data entered on our website (such as on a contact form) has been entered by a human or by
an automated program. To do this, ReCAPTCHA analyses the behavior of the website visitor based on various characteristics. This
analysis starts automatically as soon as the website visitor enters the website. For the analysis, ReCAPTCHA evaluates various
information (e.g. IP address, how long the visitor has been on the website, or mouse movements made by the user). The data
collected during the analysis will be forwarded to Google.
The ReCAPTCHA analyses take place completely in the background. Website visitors are not advised that such an analysis is taking
place. Data processing is based on Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in protecting its site
from abusive automated crawling and spam. More information about Google re Captcha and Google´s privacy policy you get here:
https://policies.google.com/privacy?hl=en
und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html
2.8 Social-media-plugins of Facebook
For our legitimate interest on analysis, improvement and the operation our online service (in terms of Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO),
this website includes plugins for the social network Facebook from Facebook Inc..
The Facebook plugins can be recognized by the Facebook logo or the Like button on our site. For an overview of Facebook plugins,
see https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
observes the European data privacy laws and is certified:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
When you visit our site, a direct connection between your browser and the Facebook server is established via the plugin. The
operator of this site has no influence of the content of the data transmitted to Facebook or of how Facebook uses these data.
Information about this you get here:
https://www.facebook.com/help/18632566808508/
This plugin enables Facebook to receive information that you have visited our site from your IP address. If you click on the
Facebook “Like button” while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our site to your Facebook
profile. This allows Facebook to associate visits to our site with your user account.
If you do not want Facebook to associate your visit to our site with your Facebook account, please log out of your Facebook account
and delete the cookies. With your Facebook account you also can apply settings for advertising or contradict using your data for
advertising: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://optout.aboutads.info/?c=2#!/
About data collecting and processing from Facebook and about your rights about the settings you can apply for protecting your
privacy you can read here:
https://www.facebook.com/about/privacy/
2.9 Social-Media-Plugins of YouTube
We use a direct link for YouTube (e.g. for Live-Videos). A well YouTube-Videos from our YouTube-Channel are embedded on our
Website and there are links which are linked with YouTube-Videos. In case of your using these plugins personal data from you
will be transferred to the social-media. If you are logged into your account, you allow YouTube to associate your surfing behavior
directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account. www.youtube.com (LLC, 901
Cherry Ave, San Bruno CA 94066, USA) is provided by Google/USA. Details for privacy police you can find here:
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=en
3.0 References to our Newsletter-Abo (Info-Mail)
We offer you a newsletter, which informs you about current events, offers or invitations to events. This newsletter you can read
on our website. You can it open up as html-file. For registration to get the newsletter regularly, it is necessary to write us your
email-address and your fully name. Giving us your name just is for personalizing the newsletter. The registration for the newsletter
will be saved now, so that we can prove the registration for protect us legally. We point out that by sending out the newsletter with
e-mail a web-beacon is embedded for analysis. That way we can see, if and when an email gets opened. The personal data are just
for optimizing the content of the newsletter and the email transmission and we don´t pass them on to third parties. By subscribing
to our newsletter-abo you agree to the receipt and described procedures.
The newsletters are sent with JUNO ONLINE SERVICES, INC. ("JUNO"), 21255 Burbank Boulevard, Suite 400 Woodland Hills,
CA 91367, USA.
The e-mail addresses of our newsletter recipients, as well as their further data described in the context of these notes, are stored
on the server of this distribution platform in the USA. Juno uses this information to send and evaluate the newsletter on our
behalf. Furthermore, JUNO can use this data according to its own information to optimize or improve its own services, e.g. to
technically optimize the sending and presentation of the newsletter or for economic purposes, in order to determine from which
country the recipients come. Juno does not use the data of our newsletter recipients to write them down or pass them on to third
parties. We point out that Juno sometimes places news and/or a link for advertising for Juno Services or for one of their third
parties at the end of the outgoing E-mails.

We also point out that Juno is not certified with the US-EU data protection agreement. You have to notice general, that
respective spam/virus protection not all viruses can be deleted or be cleaned up. Data processing in the internet always has
security vulnerabilities (e.g. communication with e-mail), therefore is complete protection of data from access by third parties
not possible. So, every user of e-mail is responsible for himself respectively each damage, which can result from downloading emails and/or the attachments.
Further information about the privacy of this distribution platform you can get here:
https://www.juno.com/start/landing.do?page=www/legal/privacy
or privacy@support.juno.com
Cancellation and notice: You can cancel your agreement for receiving our newsletter. After your cancellation the personal data
will be deleted. The agreement for newsletter-abo ends at the same time. On the bottom of each newsletter you can find the
information about cancellation.
3.1 Links
- KHCA-radio (angel95fm.com)
- e-sword.com
- bibleserver.com
- bibel-online.net
On our website there are links to other websites. We have no influence on them, therefore we point out on their privacy statements.
We assume no responsibility for the content of the linked websites. If there is any undesirable effect on this links and we don´t
have notice of this, please inform us so that we can remove the concerned link.
3.2. Online-shop (now not activated)
Currently you just can look at some products but not purchase via internet shop. For questions contact us per phone or e-mail.
3.3. Extern payment service
Our website accepts payments via PayPal. The provider of this service is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
If you select payment via PayPal, the payment data you provide will be supplied to PayPal based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and
Art. 6 (1) (b) DSGVO (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect.
It does not affect the processing of data previously collected.
However, we don´t get information about your bank account or your credit card. We just get a confirmation of payment or
information of a refusal of payment.
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
3.4 Handling of personal data
The operator of this website collects, uses and passes personal data by the provider if this is legally permitted or if the users agree
to the data collection.
Personal data is information that can be used to identify a person, i.e. information that can traced back to a person. This includes
your name, e-mail address or telephone number.
You can visit this website also without giving your personal data. For optimizing our online-offer we just collect the server log files
at this website (which website has been visited, name of the internet provider). Because of anonymization there is no back tracing
to your person possible.
1. which? - We process personal data like name, IP address, e-mail address, location, postal code and contents of the contact
forms.
2. how? - We process personal data only with explicit permission concerning the user and we observe the applicable regulations.
3. why? - Collecting and processing of personal data occurs because of our legitimate interest for implementation our offers as
contracted and for optimizing our online-offers.
3.5 Purpose of data processing
- to provide you our website

- to optimize and develop this website
- to analyze the use
- to recognize, prevent and check attacks
- to respond to your questions
- to add your data to the newsletter distribution list
3.6 Organisation, administration, financial and contact management
We process data pertaining to financial management and observing the statutory duty, administrative tasks, organization of our
shop. (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). That concerns customers, interested parties, business partner and
website-visitors. The purpose of processing data is administration, financial management, administrative tasks, storage in terms
of tasks respective maintenance of our business activity, provision of services and perception of our duties. In the course of this
we transmit data to the fiscal authority, to advisors (tax advisor, accountant), possible tollgates and payment service provider. We
storage information also because of economic interests for possible contacts about delivery men, business partners, events. This
majoritarian business-related data are basically permanent saved.
3.7 Statutory and businesslike achievements
We process data of our (voluntary) staff members, customers, supporter and interested parties conformable to Art.6 Abs. 1 lit. b
DSGVO, if we offer them contractual achievements or we act within existing business relationships or we are the recipients of
achievements or benefits. Otherwise data of concerned persons are processed (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) because of our legitimate
interest (administrative tasks or publicity). This generally refers to stock data or basic claims data (name, address), contact data,
contract data (achievements, notifications or information), if products or achievements liable for payment are offered also the
payment data. Data, which are no longer needed get deleted. In case of commercial processing the data will be stored so long as
they are relevant for the handling of business or for guarantee or obligation. The statutory record retention applies generally.
3.8 Comments and contributions
When users leave comments or contributions with contact form on the website or with mailing us, your data are saved for the
purpose of answering the questions and for the case of further requests. This data we do not pass without your agreement. They
are stored until you request us to delete them, until you revoke the agreement for saving them or the purpose for storage is no
longer applicable. We point out that if you leave a comment or a contribution on our website your IP-address will be saved. This
happens on our legitimate interest (Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) and for the security for us as website operator: If your comment
has illegal contents we could be prosecuted for the comment or contribution and therefore we are interested in the identity of the
author.
3.9 Deletion
The processed data are deleted or restricted appropriate to Art. 14 and 18 DSGVO. (if the purpose for storage is no longer applicable
and statutory record retention do not apply). The storage occurs appropriate to statutory record retention in Germany for about
10 years (§§147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr.1 und 4, Abs. 4 HGB or 6 years (§257 Abs. 1 Nr.2 und 3, Abs. 4 HGB).
4.0 Final clause
4.1 User rights
As user you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored
as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data
corrected, to limit the data process or deleted. If appropriate you have the right for data portability
(https://www.datenschutz.org/datenportabilitaet/). If you think, that your data are not correctly processed, you can file a
complaint by the competent supervisory authority.
4.2 Deleting of data
If your request is not opposed to the statutory record retention (e.g. data preservation) (https://
www.datenschutz.org/vorratsdatenspeicherung/) you have the right of deleting your data. We delete the data which we have
saved, if they are no more needed and if there are no statutory record retentions. If a deletion is not possible because of statutory
record retentions, there will be a restriction of processing. In this case the data will be blocked.
4.3. Right of objection
User of this website can use the right of objection and controvert the processing of their personal data any time. (
https://www.datenschutz.org/widerspruchsrecht/)

If you request a correction, blocking, deleting or information about your stored personal data or if you have questions about the
collecting, processing or using your personal data of if you want to object your agreement, please mail to:
markirvin.1@juno.com
4.4 Hint
Occasionally an update of this privacy statement will be done. For your next visit the newer privacy statement will be valid.
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