DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Datenschutz
Die EFG Plauen nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten, soweit sie überhaupt erhoben werden, vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.
Die EFG Plauen speichert während des Besuchs der Webseiten ausschließlich nur
die Daten, die zum einwandfreien Betrieb des Internetauftritts nötig sind.
Die Website des der EFG Plauen enthält Links zu anderen Websites. Nach Anklicken
des Links hat die EFG Plauen keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung etwaiger
mit dem Anklicken des Links an den Dritten übertragener, personenbezogener Daten (wie zum Beispiel IP-Adresse, URL, auf der der Link verfügbar ist).
Die EFG Plauen verwendet Ihre Login-Daten ausschließlich für die Verwendung der
internen Websites zu diesem Login. Die Daten wurden ausschließlich für diesen Betrieb erhoben und werden durch die EFG Plauen anderweitig nicht verwandt. Jeder
Nutzer hat über die Webseite jederzeit die Möglichkeit, seine Daten zu sehen und
seinen Account zu löschen.
Die EFG Plauen verwendet für ihren Internetauftritt keinerlei Werkzeuge, um personenbezogene Daten zu erfassen, zu verarbeiten und oder statistisch auszuwerten.

Server-Log-Files

Um den einwandfreien Betrieb unseres Internet-Auftritt sicher zu stellen, verwenden wir Log-Dateien. Folgende Daten werden gespeichert:
1. IP-Adresse des Aufrufs
2. Datum und Uhrzeit des Aufrufs
3. Kontext bzw. Seite der/die angefordert wurden
4. Kontrollausgaben der Anwendung
Informationen die Rückschlüsse auf Personen zuließen werden weder erhoben noch
ausgewertet. Der Zugang zum internen Bereich der Anwendung ist für Außenstehende Personen nicht erwünscht und wird nicht eingerichtet und dient ausschließlich der Pflege der Inhalte des Internet-Auftritts der EFG Plauen.
Diese Erklärung können Sie hier herunter laden. Informationen über den Datenschutz können über die im Impressum angegebene Adresse abgefragt werden.

