Datenschutzerklärung - Naturland - Verband für
ökologischen Landbau e.V.
Die Einhaltung der Datenschutzgesetze und damit der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten ist dem Naturland e.V. ein wichtiges Anliegen.
Welche Daten wir erheben, wenn Sie unsere Internetangebote unter
naturland.de nutzen und was wir zum Schutz Ihrer Daten unternehmen,
wollen wir Ihnen gerne nachfolgend erläutern.
Die nachfolgende Datenschutzerklärung ist gültig ab dem 25.05.2018.

1 Welche Daten wir verarbeiten, wie lange und zu
welchem Zweck
1.1 Informatorische Nutzung der Website
Umfang der Verarbeitung. Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer
Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig
Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die
Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website
aufrufen, erheben wir die folgenden Daten: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit
der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der
Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils
übertragene Datenmenge, Website, von der die Anforderung kommt, Browser,
Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache und Version der
Browsersoftware.
Zweck und Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung dient dem Zweck, den Abruf
der Website technisch möglich zu machen und die Stabilität und Sicherheit zu
gewährleisten. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Wahrung unserer
berechtigten Interessen. In den eben genannten Zwecken liegt auch unser
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.
Dauer der Speicherung. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle
der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn
die jeweilige Sitzung beendet ist. IP-Adressen speichern wir sieben Tage, um
Missbrauch nachverfolgen zu können.

Privacy Notice - Naturland - Verband für ökologischen
Landbau e.V.
Naturland e.V. attaches great importance to compliance with the data
protection laws and thus to the protection of your personal data. In this privacy
notice we should like to explain to you what data we collect whenever you use
our internet website naturland.de and what measures we adopt to protect your
data.
The following privacy notice is valid from 25th May, 2018.

1 The data we process, how long we process it and the
purpose for which we process it
1.1 The use of our website as a source of information
The information we process. Whenever you use our website simply as a
source of information, meaning that you do not register with us or provide us
with information by other means, then we only collect the personal data which
your browser transmits to our server. When you visit our website, we collect
the following data: IP address, date and time of the request, the time zone
difference to GMT (Greenwich Mean Time), the contents of the request
(specific page), the access status/HTTP status code, the quantity of data
transferred in each case, the website from which the request has come, the
browser, operating system and its interface, the language and version of the
browser software.
Purpose and legal basis. The purpose of processing your personal data is to
make it technically possible for you to access our website and to ensure its
stability and security. The legal basis for the processing operation is to
safeguard our legitimate interests. The purposes described above constitute
our legitimate interest in processing your personal data.
How long we keep the information. The data is deleted as soon as it is no
longer required to accomplish the purpose for which it was collected. Where
data is captured to enable provision of the website, this happens at the end of
each session. We store IP addresses for seven days to be able to trace any
abuse.

1.3 Herunterladen von Dokumenten, Broschüren

1.3 Downloading leaflets, newsletters

Wenn Sie sich Broschüren, Newsletter oder andere Inhalte von unserer Seite
herunterladen möchten, gilt Ziffer 1.1 entsprechend.

If you wish to download leaflets, newsletters and other content from our
website, clause 1.1 applies accordingly.

1.4 Login / Mitgliederbereich
Umfang der Verarbeitung. Auf unserer Internetseite bieten wir Nutzern die
Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten einzuloggen. Im
Mitgliederbereich stehen Ihnen bestimmte, erweiterte Informationen zur
Verfügung. Dazu wird Ihnen von unseren Mitarbeitern eine Kennung zugeteilt.
Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:
Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Kennung, Passwort, Kontrollstelle, Land.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können auf der
Website ein Häkchen setzen, dass Sie angemeldet bleiben möchten.
Zweck und Rechtsgrundlage. Die Daten werden zu dem Zweck erhoben,
Ihre Anmeldung für den nicht-öffentlichen Bereich zu ermöglichen, die
durchgeführten Schulungsschritte zu dokumentieren und nachweisen zu
können, und ferner, um eine nochmalige Eingabe Ihrer Anmeldedaten zu
vermeiden, wenn Sie die Seite das nächste Mal aufrufen. Wir speichern diese
Daten auf der Grundlage des Vertrags mit Ihnen, der durch die Registrierung
zustande kommt.
Dauer der Speicherung. Die hier genannten Daten werden so lange
gespeichert, bis Sie Ihre Registrierung bei uns widerrufen.

1.4 Login/members’ only pages
The information we process. Users can log into our website by providing
personal data on the homepage. On the members' only pages, certain more
detailed information is provided. To access these pages, our members of staff
give you an identification code. The following data are recorded in the
registration process: surname, given name, e-mail address, identification
code, password, inspection body, country. We do not share your information
with third parties. The website has a box you may tick if you wish to remain
logged in.
Purpose and legal basis. The data is collected for the purpose of allowing
you to log in to the password-protected pages, which document be able to
prove the training steps carried out, and, furthermore, to avoid you having to
enter your login details again the next time you visit the site. We store this
data on the basis of the contract concluded with you upon registration.
How long we keep the information. The data cited here is stored until you
withdraw your registration.
1.6 Cookies

1.6 Cookies
Umfang der Verarbeitung. Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei
Cookies handelt es sich um Textdateien, die vom Internetbrowser auf Ihrem
Rechner abgelegt werden. Dieser Cookie enthält eine Zeichenfolge, die eine
eindeutige Identifizierung Ihres Browsers beim erneuten Aufrufen der Website
ermöglicht. Wir setzen des Weiteren Cookies ein, um unsere Website
nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite
erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel
identifiziert werden kann. In den Cookies werden dabei folgende Daten
gespeichert und übermittelt: Spracheinstellungen, Log-In-Informationen. Wir
verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse
Ihrer Nutzung unsere Seite ermöglichen. Auf diese Weise können folgende

The information we process. Our website uses cookies. Cookies are small
text files which are saved by the internet browser on your computer. This
cookie comprises a string of characters which allows your specific browser to
be identified the next time you visit our site. We moreover employ cookies to
make our website more user-friendly. Some elements of our website require
that the calling browser can be identified even after a page change. The
cookies store and transfer the following data: language settings, login
information. Besides this, we use cookies on our website to be able to analyse
your use of our site. In doing so the following data may be transmitted: the
search words entered, the frequency with which pages are viewed and the
use of website functions. When visiting our website, users are informed that
we use cookies for purposes of analysis and their consent is requested to the

Daten übermittelt werden: Eingegebene Suchbegriffe, Häufigkeit von
Seitenaufrufen, Inanspruchnahme von Website-Funktionen. Beim Aufruf
unserer Website wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies zu
Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in
diesem Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt.
Zweck und Rechtsgrundlage. Cookies setzten wir einerseits zum Zweck der
Vereinfachung der Nutzung unserer Websites ein. Die Verwendung anderer
Cookies erfolgt zu Analysezwecken, um insbesondere die Qualität unserer
Website zu verbessern und interessante Themen zu ermitteln. Das Setzen
von Cookies erfolgt einerseits auf Grundlage Ihrer Einwilligung, andererseits –
bei technisch notwendigen Cookies – auf Basis unseres berechtigten
Interesses. In dem hier beschriebenen Zweck liegt auch unser berechtigtes
Interesse.
Dauer der Speicherung. Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert.
Die Dauer der Speicherung können Sie der Übersicht in den CookieEinstellungen Ihres Browsers entnehmen. Durch die Änderung von
Einstellungen in Ihrem Browser können Sie die Übertragung von Cookies
unterbinden oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können
jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen, z.B. wenn
Sie Ihren Browser schließen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich
genutzt werden.

personal data used in this connection being processed.
Purpose and legal basis. One reason for the use of cookies is to make it
easier to use our website. Other cookies are also used for analytical purposes,
especially with a view to improving the quality of our website and to
determining topics of particular interest. Cookies are set on the one hand on
the basis of your consent, and on the other hand, in the case of cookies which
are technically necessary, based on our legitimate interest.
How long we keep the information. Cookies are stored on your computer.
The overview of the cookie settings on your browser shows you how long the
data is saved. By changing the settings in your browser, you can prevent or
restrict the transmission of cookies. Cookies which have already been saved
may be deleted at any time. This can be done automatically, for example
when you close your browser. If cookies for our website are deactivated, some
of the functions of our website may no longer work to full effect.

2 Data subject rights
We guarantee your rights fully as data subjects. These are your rights in brief:
2.1 Withdrawal of consent

2 Betroffenenrechte

You may withdraw any consent you have given us to process your personal
data at any time with effect for the future.

Ihre Rechte als Betroffener werden durch uns umfassend gewährleistet. Im
Folgenden erläutern wir kurz, welche Rechte dies sind:

2.2 Other rights

2.1 Widerruf einer Einwilligung
Eine uns erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
2.2 Weitere Rechte

If we process personal data about you, you have the following rights subject to
the respective statutory requirements with regard to the personal data which
applies to you:
• access to, rectification and erasure of personal information as well as
• restriction of processing, objection to processing and data portability
Moreover, you are entitled to make a complaint about us processing your
personal data to the supervisory data protection authorities, for example to the

Wenn wir persönliche Daten über Sie verarbeiten, haben Sie unter den
jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten ein Recht auf

supervisory authority which is responsible for us, the Landesamt für
Datenschutzaufsicht in Bayern.

•

Auskunft, Berichtigung oder Löschung, sowie

•

auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die

3 Contact

Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit.

The data controller for the purposes of the General Data Protection Regulation
is:
Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.
Kleinhaderner Weg 1
82166 Gräfelfing
Tel: +49 (0)89 898082-0
naturland(at)naturland.de

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu
beschweren, zum Beispiel bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde, dem
Landesamt für Datenschutzaufsicht in Bayern.

3 Kontakt
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist:
Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.
Kleinhaderner Weg 1
82166 Gräfelfing
Tel: +49 (0)89 898082-0
naturland(at)naturland.de
Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, können Sie diese gern an
unseren Datenschutzbeauftragten richten:
datenschutz(at)naturland.de
Ihre Anfragen werden wir umgehend bearbeiten und Ihnen mitteilen, welche
Maßnahmen wir ergriffen haben.

If you have any questions on the topic of data protection, please address them
to our data protection officer:
datenschutz(at)naturland.de
We will deal with your queries promptly and inform you what measures we
have taken.

