
Datenschutzerklärung der Mediathek Denzlingen 

Die Mediathek Denzlingen verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschiften 

Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, 

(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) sowie dieser 

Datenschutzerklärung. Es werden zu diesem Zweck Technologien eingesetzt, die Ihnen eine 

leistungsfähige und sichere Online-Nutzung ermöglichen. Die Datenschutzerklärung regelt das 

Erheben und Nutzen Ihrer persönlichen Daten. Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. 

personenbezogene Daten) finden Sie in Art. 4 DSGVO. Bei Nutzung der Internetseiten der Mediathek 

Denzlingen willigen Sie in die hier beschriebenen Verfahrensweisen ein. 

Die Mediathek Denzlingen ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Denzlingen. Damit unterliegt 

die Mediathek Denzlingen der Datenschutzerklärung der Gemeinde Denzlingen. 

Datensammlung und -speicherung 

Die Mediathek Denzlingen schützt Ihre persönlichen Daten vor unerlaubtem Zugriff, Verwendung 

oder Veröffentlichung. Ihre persönlichen Informationen werden in einer kontrollierten sicheren 

Umgebung gespeichert, in der unerlaubter Zugriff und Veröffentlichung verhindert wird. Es werden 

nur Daten erhoben, die technisch notwendig und für die Aufgabenerledigung erforderlich sind. Die 

Eingabe von persönlichen Daten auf den Internetseiten der Mediathek Denzlingen erfolgt auf 

freiwilliger Basis. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen 

ohne Ihr Einverständnis an Dritte weitergegeben. Bei Vorlage einer richterlichen Anordnung wird die 

Mediathek Denzlingen Ihre persönliche Information an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben, 

ohne Sie davon zu informieren. Wir behalten uns auch vor, Ihre persönlichen Daten für gerichtliche 

Auseinandersetzungen einzusetzen, falls wir uns dazu gezwungen sehen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. E-Mail-Kommunikation) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 

nicht möglich. 

Datenübermittlung und -sammlung 

Während der Nutzung der Internetseiten werden folgende Daten erhoben und automatisch in den 

Server Log Files Informationen übermittelt: 

Name der abgerufenen Datei 

- Datum und Uhrzeit des Abrufs 

- übertragene Datenmenge 

- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 

- Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 

- verwendetes Betriebssystem 

- die zuvor besuchte Seite 

- Provider 

- Ihre IP-Adresse 

Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes 

eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht 

möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht. 

Cookies 

https://www.denzlingen-online.de/index.php?page_id=216159


Die Internetseiten der Mediathek Denzlingen verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortable 

Nutzung zu ermöglichen. Cookies sind Ihnen persönlich zugeschrieben und können nur von einem 

Webserver in der Domain gelesen werden, die Sie selbst erstellt haben. 

Cookies können nicht dazu verwendet werden, Programme auszuführen oder Viren zu verbreiten. 

Aufgabe eines Cookies ist es, dem Web-Server zu melden, dass Sie zu einer bestimmten Seite 

zurückgekehrt sind. Dies geschieht beispielsweise, wenn Sie sich auf den Internetseiten der 

Mediathek Denzlingen registrieren. Das Cookie hilft der Mediathek Denzlingen, spezifische 

Informationen bei zukünftigen Besuchen wieder zu verwenden. Dies soll Sie bei der Eingabe Ihrer 

persönlichen Daten unterstützen. Sie haben die Möglichkeit Cookies abzulehnen. Eine Folge kann 

sein, dass nicht alle interaktiven Angebote der Mediathek Denzlingen genutzt werden können. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Webseiten benutzen 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 Webseite durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports 

über die Webseiteaktivitäten für die Webseiteinhaber zusammenzustellen und um weitere mit der 

Webseitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 

keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten 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 Webseite voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite 

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. 

Betroffenenrechte 

a. Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Senden Sie hierfür bitte einfach eine E-Mail an 

datenschutz@denzlingen.de. 

b. Berichtigung/Löschung/Einschränkung der Verarbeitung 

Des Weiteren haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass 

- Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich berichtigt werden (Recht auf 

Berichtigung); 

- Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden (Recht auf Löschung) und 

- die Verarbeitung eingeschränkt wird (Recht auf Einschränken der Verarbeitung). Senden Sie hierfür 

bitte einfach eine E-Mail an datenschutz@denzlingen.de. 

c. Recht auf Datenübertragbarkeit 



Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem 

anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Senden Sie hierfür bitte einfach eine E-Mail an 

datenschutz@denzlingen.de. 

d. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung 

wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt. Senden Sie hierfür bitte einfach eine E-Mail an datenschutz@denzlingen.de. 

e. Widerspruchsrecht 

Ist die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe, 

die im öffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO) oder zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO) erforderlich, steht Ihnen ein 

Widerspruchsrecht zu. Senden Sie hierfür bitte einfach eine E-Mail an datenschutz@denzlingen.de. 

f. Beschwerderecht 

Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 

DSGVO verstößt, haben Sie unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe das Recht auf Beschwerde bei 

einer Aufsichtsbehörde. 

Unser Datenschutzbeauftragter 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@denzlingen.de oder 

Telefon 0711/810811472. 

Sicherheit 

Für die Sicherheit Ihrer Daten verwenden wir modernste Internettechnologien. Während des 

Onlineanfrageprozesses sind Ihre Angaben mit einer SSL-Verschlüsselung gesichert. Für eine sichere 

Speicherung Ihrer Daten werden unsere Systeme durch Firewalls geschützt, die unberechtigte Zugriffe 

von außen verhindern 

Änderungen dieser Erklärung 

Die Mediathek Denzlingen behält sich das Recht vor, diese Erklärung bei Bedarf zu aktualisieren, um 

sie an Kunden-Feedback, rechtliche und gesellschaftliche Veränderungen anzupassen. Die Nutzung 

der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. 
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