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Datenschutzerklärung 
 
Die Nutzung unserer Webseite 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 stets auf freiwilliger Basis. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Die dem Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V.zur Verfügung gestellten 
persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen sowie organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen ausreichend geschützt und sind damit für den Zugriff unberechtigter 
Dritter unzugänglich. 
Der Schutz Ihrer  Daten gemäß DGSVO, insbesondere der nach Artikel 9 Abs. 1 unter 
Beachtung Abs. 2 freiwillig erhobenen Daten, genießt oberste Priorität. 
 
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 dadurch nicht möglich. 
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. 

Sie haben das Recht, Ihre Daten berichtigen, löschen oder sperren zu lassen. 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde bzw. einer zuständigen Stelle zu 
beschweren, insofern Sie einen Grund zur Beanstandung haben sollten. 

SSL-Verschlüsselung 
 
Unsere Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung, die 
weitgehend ein missbräuchliches Mitlesen durch Dritte verhindert.  
Die Verwendung der  SSL-Verschlüsselung erkennen sie an den mit „https://“ anstelle von 
„http://“ beginnenden und im Browser eingegebenen Internetadressen. 
 
Speicherung von Daten und Bereitstellung der Webseiten durch STRATO 
 

Über ein Software-Paket der STRATO AG werden unsere Webseiten auf einem Server 
gehostet und durch STRATO betrieben. Weiterhin wird darüber auch  der Email-Verkehr  
zur Email-Adresse vorstand@michelangelostrasse.org abgewickelt.  
Nachfolgend soll kurz darauf eingegangen werden, welche Daten STRATO über ihre 
Software beim Besuch unserer Seiten erhebt. 

Beim Aufruf unserer Webseite durch Besucher werden die IP-Adressen dieser Besucher 
durch STRATO erfasst und in Logfiles gespeichert. Die IP-Adressen der Besucher 
unserer Webseiten werden durch STRATO zur Erkennung und Abwehr von Angriffen 
maximal sieben Tage gespeichert. 

Weiterhin verwendet die Website Session-Cookies. Session-Cookies speichern den 
Internetaufruf temporär und werden mit dem Schließen des Browsers gelöscht. Diese Art 
von Cookies speichert keine Informationen über den Benutzer. 

(s.a. https://www.strato.de/faq/vertrag/fragen-zur-auftragsverarbeitungsvertrag-avv-
und-der-neuen-eu-datenschutzgrundverordnung-dsgvo/#verarbeitung ) 
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Durch STRATO erhobene Protokolldaten 

Der Webserver von STRATO protokolliert jeden einzelnen Zugriff auf ein Element (z. B. 
eine HTML-Datei oder ein Bild) innerhalb unserer Webpräsenz. Auch gescheiterte oder 
verweigerte Zugriffe werden notiert. Der Server schreibt in ein so genanntes "Logfile", von 
welcher Domain aus der Zugriff erfolgt, zu welcher Zeit und welches Element (z.B. welche 
Seite oder welches Bild) abgerufen wird. Der  Server protokolliert auch, mit welchem 
Browser das Element abgerufen wird. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird durch STRATO in den Logfiles der Hostname 
bzw. die IP-Adresse des Clients, der die Website aufruft, anonymisiert. In den Logfiles 
werden nur die Einträge für den Host des Clients oder, wenn dieser nicht ermittelbar ist, 
die IP-Adresse des Clients anonymisiert. Das Format aller anderen Einträge ändert sich 
nicht. Damit ist keine personelle Zuordnung des Aufrufers der Seite mehr möglich. 

(s.a. https://www.strato.de/faq/hosting/so-erfahren-sie-wie-oft-ihre-internet-seiten-
besucht-worden-sind/ ) 

Kontaktformular und Zusendungen von Informationen an uns 

Sofern Sie uns über das Kontaktformular oder in sonstiger Weise eine Email zusenden, 
werden wir Ihre Email-Adresse und Ihre Nachricht speichern. Zusendungen in schriftlicher 
Form werden gleichfalls im Verein gespeichert. 
Dieser Speicherung können Sie jederzeit widersprechen. 

Haftungsausschluss 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
 
Inhalte 
 
Der Inhalt dieser Seiten wurde sorgfältig überprüft. Der Verein für Lebensqualität an der 
Michelangelostraße e.V. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegenüber dem 
Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V., die sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Verein für Lebensqualität an der 
Michelangelostraße e.V. kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt. Der Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V. behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seite oder das gesamte Angebot ohne vorherige 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen. 
 
Urheberrecht 
 
Der Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V. ist bestrebt, in allen seinen 
Veröffentlichungen das geltende Urheberrecht zu beachten. Sollte es trotzdem zu einer 
Urheberrechtsverletzung kommen, wird der Verein für Lebensqualität an der 
Michelangelostraße e.V. das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner 
Veröffentlichung entfernen bzw. mit dem entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen. 
Das Urheberecht für die eigenen Inhalte vom Verein für Lebensqualität an der 
Michelangelostraße e.V. steht allein dem Verein für Lebensqualität an der 
Michelangelostraße e.V. zu. Eine Vervielfältigung solcher Grafiken, Sounds oder Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Vereins für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V. nicht gestattet. 
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Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Verein für Lebensqualität an der Michelangelostraße e.V. 
Datenschutzbeauftragter des Vereins:  Dr. Heinz-Holger Lange  
 [vorstand@michelangelostrasse.org] 

Administrator/Beauftragter für die Umsetzung der Webseiten:  Heinz Seeliger  
 [vorstand@michelangelostrasse.org] 
 Support durch Robert Engelhardt [info@computersalon.net] 

Hoster:  Mike Herbst 
 [vorstand@michelangelostrasse.org] 
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