
Datenschutz

Die VG-ORTH GmbH & Co. KG (kurz: VG-ORTH) nimmt den Schutz 
personenbezogener Daten sehr ernst und stellt sicher, dass die 
Vorschriften über den Datenschutz sowohl unternehmensseitig als 
auch von externen Dienstleistern eingehalten werden. Besucherin-
nen und Besucher dieser Webpräsenz können das Informationsange-
bot grundsätzlich ohne Offenlegung ihrer Identität nutzen.

Wenn Sie auf die Webseite von VG-ORTH zugreifen, werden folgende 
allgemeine technische Informationen automatisch erfasst: Die Art 
des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainna-
men Ihres Internet Service Providers und ähnliches. Hierbei handelt 
es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüs-
se auf Ihre Person zulassen. Dieser Datenerhebung und -speiche-
rung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft auf  
https://www.etracker.de/privacy?et=99xdhb widersprochen werden.

Einsatz von Cookies 
Diese Webpräsenz verwendet an mehreren Stellen sogenannte 
Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner 
des Besuchers abgelegt werden und die der verwendete Internet-
Browser zum schnellen Wiederauffinden von besuchten Webseiten 
speichert. Die Textdateien dienen dazu, das Informationsange-
bot der VG-ORTH nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 
machen. Die meisten der von VG-ORTH verwendeten Cookies sind 
sogenannte „Session-Cookies”. Sie werden nach Ende des Besuchs 
automatisch gelöscht. Cookies enthalten keine Viren. Die meisten 
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzep-
tieren. Besucherinnen und Besucher können das Speichern von 
Cookies jedoch deaktivieren oder den Browser so einstellen, dass 
eine Zustimmung zum Senden von Cookies erfolgen muss.

Verwendung der Social Share Funktionen im Rahmen  
von Social Media 
VG-ORTH verwendet die Videoplattform YouTube, welche von YouTu-
be LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in den USA betrieben 
wird. YouTube ist eine Plattform, durch die die Wiedergabe von 
Audio- und Videodateien ermöglicht wird.

Wenn Sie eine Seite unseres Internetauftritts aufrufen, stellt der 
dort eingebundene Player von YouTube eine Verbindung zu YouTube 
her, um die technische Übertragung des Videos bzw. der Audiodatei 
sicherzustellen. Bei der Herstellung der Verbindung zu YouTube 
werden Daten an YouTube übertragen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung, der weiteren Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch YouTube sowie Ihre diesbezüglichen 
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privat-
sphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen  
(https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/) von YouTube.

Minderjährigenschutz 
Kinder und Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung 
der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen 
Daten an VG-ORTH übermitteln. VG-ORTH fordert keine personen-
bezogenen Daten von Kindern an, sammelt diese nicht und gibt sie 
nicht an Dritte weiter.

Ihre Rechte 
Nach den geltenden Datenschutzbestimmungen haben Sie jeder-
zeit das Recht, über Ihre personenbezogenen Daten eine Auskunft 
zu erlangen. Auf Anforderung teilen wir Ihnen entsprechend des 
geltenden Rechts innerhalb eines Monats schriftlich nach Eingang 
Ihres Antrages mit, ob und welche personenbezogenen Daten von 
Ihnen bei uns verarbeitet werden. Ihr Antrag kann schriftlich an die 
unten genannte Adresse oder per E-Mail an Datenschutz@vg-orth.
de erfolgen.

Ebenso haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten, die durch uns erhoben wurden und 
die möglicherweise unvollständig, falsch oder überholt sind. Wir 
achten stets darauf, dass Ihre Daten nur verarbeitet werden, sofern 
eine Erlaubnis nach der Datenschutzgrundverordnung besteht. 
Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie die 
Einwilligung widerrufen, die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung des ursprünglich genannten Zwecks nicht 
mehr erforderlich ist oder die personenbezogenen Daten unrecht-
mäßig verarbeitet werden.

Hiervon ausgenommen sind solche personenbezogenen Daten, die 
für Abrechnungs- und Buchhaltungszwecke erforderlich sind oder 
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen.

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Datenschutz@vg-orth.de

Sofern Sie der Ansicht sind, dass unsererseits ein Verstoß gegen die 
geltenden Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglich-
keit uns unter Datenschutz@vg-orth.de zu kontaktieren. Ansonsten 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit erlauben wir uns 
vorab eine Prüfung Ihrer Identität durchzuführen, bevor wir Ihnen 
auf dem Postweg eine Auskunft erteilen oder eine entsprechende 
Berichtigung oder Löschung vornehmen.

Links zu anderen Websites 
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir ha-
ben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutz-
bestimmungen einhalten.

Verwendung von Kontaktdaten 
Die für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen 
dieser Webseite verantwortliche Stelle ist die VG-ORTH GmbH & 
Co.KG, Holeburgweg 24, 37627 Stadtoldendorf.

Bei Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an 
unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten wenden.   
 
Datenschutzbeauftragter der VG-ORTH Gmbh & Co.KG  
Am Bahnhof 7  
97346 Iphofen 
Datenschutz@vg-orth.de.

Stand 01.03.2018


