Datenschutz
für regenwald.org

●

Rettet den Regenwald e.V. verwendet die von dem Kunden mitgeteilten Daten (z.B. Anrede, Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartendaten)
gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts.

●

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen
den Parteien abgeschlossenen Verträge verwendet, etwa zu Abrechnungszwecken.

●

Sämtliche Rettet den Regenwald e.V. übermittelten personenbezogenen Daten des Kunden
werden ohne die schriftliche Einwilligung des Kunden nicht an Dritte zugänglich gemacht, es sei
denn, dass dieses aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung erfolgen muss.

●

Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages, wozu auch die vollständige Zahlung des
vereinbarten Kaufpreises gehört, werden die Daten des Kunden, die aus rechtlichen Gründen
aufbewahrt werden müssen, gesperrt. Diese Daten stehen einer weiteren Verwendung nicht mehr
zur Verfügung. Im übrigen werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern der Kunde in
eine weitere Verarbeitung und Nutzung seiner Daten nicht ausdrücklich eingewilligt hat. In diesem
Fall kann der Kunde die gespeicherten Daten bei Rettet den Regenwald e.V. abfragen, ändern
oder löschen lassen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

●

Sofern weitere Informationen gewünscht werden oder die Löschung der Daten des Kunden
gewünscht wird, steht ein Support unter der E-Mail-Adresse info@regenwald.org zur Verfügung.

●

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 ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 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.

