DATEN
NSCHUTZ
Z
Die Kunsstsammlunge
en der Veste Coburg neh men den Sch
hutz Ihrer pe
ersönlichen D
Daten sehr ernst. Die
nachfolg
gende Erkläru
ung gibt Ihne
en einen Übeerblick darüb
ber, wie wir den
d Schutz Ihhrer persönlichen
Daten ge
ewährleisten.

Technissche Umse
etzung
Unser W
Web-Server wird
w durch Jaccobi Computtersysteme, Inhaber
I
Manfred Jacobi, Postweg 10,, 96450
Coburg, E-Mail: info@
@jacobi.to, betrieben.
b

Protoko
ollierung
Wenn Sie diese oderr andere Inte
ernetseiten a ufrufen, übe
ermitteln Sie über Ihren I nternetbrow
wser
Daten an
n unseren Webserver.
W
Die folgenden Daten werde
en während einer laufendden Verbindu
ung zur
Kommun
nikation zwischen Ihrem Internetbrow
wser und unsserem Webse
erver aufgezeeichnet:








Datum und Uhrzeit
U
der Anforderung
A
Name der an
ngeforderten Datei
S
Seite, von de
er aus die Da
atei angeford
dert wurde
Z
Zugriffsstatu
us (Datei übe
ertragen, Dattei nicht gefu
unden, etc.)
vverwendete Webbrowserr und verwen
ndetes Betrie
ebssystem
vvollständige IP-Adresse des
d anforderrnden Rechne
ers
ü
übertragene Datenmenge.

Aus Grün
nden der tecchnischen Siccherheit, insb
besondere zu
ur Abwehr vo
on Angriffsveersuchen auf unseren
Webservver, werden diese
d
Daten von uns gesp
peichert. Nacch spätesten
ns sieben Taggen werden die
d
Daten du
urch Verkürzzung der IP-A
Adresse auf D
Domain-Eben
ne anonymisiert, so dass es nicht mehr
möglich ist, einen Be
ezug auf einzzelne Nutzer herzustellen. Die Daten werden
w
aussschließlich zu
u diesem
Zweck und in anonym
misierter Forrm zu statisti schen Zweck
ken verarbeittet; ein Abgleeich mit anderen
Datenbe
eständen ode
er eine Weite
ergabe an Driitte, auch in Auszügen, fiindet nicht sttatt.

Cookiess
Beim Zug
griff auf diesses Interneta
angebot werd
den von uns Cookies (kle
eine Dateien)) auf Ihrer Fe
estplatte
gespeich
hert, die für die
d Dauer Ihres Besuchess auf der Intternetseite gü
ültig sind. W
Wir verwenden
n diese
ausschlie
eßlich dazu, Sie während Ihres Besucchs unserer Internetseite
I
zu identifizieeren. Die me
eisten
Browser sind so eing
gestellt, dass sie die Verw
wendung von
n Cookies akzzeptieren, dieese Funktion kann
aber durrch die Einste
ellung des In
nternetbrowssers von Ihne
en für die lau
ufende Sitzunng oder daue
erhaft
abgescha
altet werden
n. Nach Ende
e Ihres Besucches werden diese Cookie
es automatissch wieder vo
on Ihrer
Festplattte gelöscht.

Aktive Komponen
nten
Im Inforrmationsange
ebot der Kun
nstsammlung
gen der Veste
e Coburg werden aktive K
Komponenten wie
Javascrip
pt, Java-Applets oder Acttive-X-Contro
ols verwende
et. Diese Funktion kann ddurch die Einstellung
Ihres Intternetbrowse
ers von Ihnen abgeschalttet werden.

Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-Systeme)
Programme zur Auswertung des Nutzerverhaltens werden von uns nur in anonymisierter Form
eingesetzt. Ihre IP-Adresse wird dafür zunächst anonymisiert und erst dann von uns ausgewertet oder
an Dritte zur Auswertung übermittelt. Diese Funktion kann durch die Einstellung Ihres
Internetbrowsers von Ihnen abgeschaltet werden.

Erhebung weiterer Daten
In unserem Angebot besteht die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten.
Bei einer Bestellung in unserem Shop wird Ihre Adresse nur für diesen Zweck verwendet. Ihre Adresse
wird zur Abwicklung an das mit dem Versand beauftragte Versandunternehmen weitergeleitet.

Elektronische Post (E-Mail)
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an uns senden, können
möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der Regel auch
Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt. Eine
rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet. Wir setzen - wie
viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung ("SPAM-Filter") ein, die in seltenen Fällen
auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und
löschen. E-Mails, die schädigende Programme ("Viren") enthalten, werden von uns in jedem Fall
automatisch gelöscht.
Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an uns senden wollen, empfehlen wir, diese zu verschlüsseln
und zu signieren, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung auf dem Übertragungsweg zu
verhindern oder die Nachricht auf konventionellem Postwege an uns zu senden. Verschlüsselte E-Mails
können wie folgt an uns gesandt werden:





PGP-verschlüsselte E-Mails an uns können Sie an folgende E-Mail-Adresse senden:
sekretariat@kunstsammlungen-coburg.de
Den benötigten PGP-Kommunikationsschlüssel (Public Key) können Sie vom zentralen PGPKeyserver des Bayerischen Behördennetzes unter der Adresse "pgp-keyserver.bayern.de"
abrufen. Informationen zur kostenlos als Download verfügbaren Verschlüsselungssoftware
"GpG4Win", die im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik
entwickelt wurde, erhalten Sie auf der Website http://www.gpg4win.de/. Die Einrichtung von
PGP zur Kommunikation mit der Bayerischen Verwaltung wird in der dort abrufbaren
Broschüre (PDF) näher beschrieben.
Bitte teilen Sie uns auch mit, ob und auf welche Weise wir Ihnen zur Beantwortung Ihrer
Zusendungen verschlüsselte E-Mails übersenden können und ob Sie – falls dies nicht möglich
ist – mit einer unverschlüsselten Antwort per E-Mail auf Ihr Schreiben einverstanden sind.
Wenn Sie über keine Möglichkeit zum Empfang verschlüsselter E-Mails verfügen, bitten wir
uns zur Beantwortung Ihrer schutzwürdiger Nachrichten Ihre Postanschrift zu nennen.

Ansprechpartner und weitere Informationen
Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser Internetseite haben, können
Sie sich an den verantwortlichen Ansprechpartner (siehe Impressum) wenden.
Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat diese Internetseite im Hinblick auf die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorschriften überprüft und freigegeben. Bei ihm können Sie auch in unser
Verfahrensverzeichnis Einsicht nehmen, in dem alle Verfahren enthalten sind, mit denen bei uns
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Auf Antrag erhalten Sie Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten und können unrichtige Daten berichtigen lassen (Art. 10 und 11 Bayer.
Datenschutzgesetz). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, können Sie auch eine
Sperrung oder Löschung der gespeicherten Daten verlangen (Art. 12 Bayer. Datenschutzgesetz).
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auch auf den Internetseiten des
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz (www.datenschutz-bayern.de).

