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Pilsenerstr. 6
86199 Augsburg
Email: info@free-indeed.de

Öffentliche Datenschutzerklärung

-PräambelDer Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig! Darum möchten wir Ihnen gerne die Datenverarbeitungsvorgänge innerhalb von free!ndeed
transparent machen. free!ndeed bietet Online-Intensivkurse an, mit denen Menschen (f! User) Gott besser kennenlernen und durch seine
Hilfe und Macht frei von Porno- und Sexsucht werden können. Viele externe Freunde und Partner, unterstützen uns, vor allem durch Gebet
und Spenden. Im Zusammenhang mit dieser vielfältigen Unterstützung und bei der Nutzung unserer Online-Kurse werden uns
personenbezogene Daten überlassen. free!ndeed ist damit „verantwortliche Stelle“ im Sinne des EU Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Das bedeutet: free!ndeed ist rechtlich verantwortlich für den Schutz Ihrer Daten. Was wir zum Schutz von Daten unternehmen, welche
Daten wir überhaupt erheben und wie wir sie nutzen, möchten wir mit den folgenden Fragestellungen und Erklärungen erläutern. Bitte
lesen Sie insbesondere die „Detailbeschreibungen bei Nutzung Internet und Social Media“ ab Seite 4 sehr genau. Insoweit hier nicht
europäische Anbieter betroffen sind, setzen wir bei Ihrer Nutzung dieser Seiten Ihre Einwilligung voraus, obgleich nicht der gleichhohe
europäische Datenschutzstandard garantiert werden kann.
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 nicht möglich.
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-Ihre Fragen zu unserem Verfahren>Wie führt free!ndeed seine Sorgfaltspflicht durch?<
free!ndeed achtet stets darauf, mit personenbezogenen Daten im Sinne der Betroffenen umzugehen. Deshalb
haben wir uns verpflichtet,
• personenbezogene Daten weder einzukaufen, noch zu verkaufen.
• personenbezogene Daten, die uns überlassen werden,
• stets verschwiegen, treu und maßhaltig zu behandeln.
• nur zweckgebunden oder mit Erlaubnis zu erheben, zu nutzen
oder zu speichern.
• stets zu überwachen, ob die Daten im gesetzlichen Rahmen erhoben,
gespeichert, genutzt, aktualisiert, gesperrt und gelöscht werden.

>Zu welchem Zweck nutzt free!ndeed personenbezogene Daten?<
free!ndeed benutzt personenbezogene Daten mit Zweckbindung:
• bei der Spendenabwicklung,
• Versendung von Informationsmaterialien.
• Lieferung von Schriften, Dienstleistungen, Angebotsinhalten.

>Gibt free!ndeed auch personenbezogene Daten an Dritte weiter?<
Einige von Kunden gewünschte Abwicklungsprozesse erfordern, dass personenbezogene Daten
zweckgebunden, kontrolliert und befristet, weitergeleitet werden, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung
beauftragte Kreditinstitut.
Um seine Verantwortung zu wahren, prüft free!ndeed in solchen Fällen:
• ist die Datenweitergabe sicher und im Sinne des Betroffenen?
• ist eine zusätzliche Einwilligung erforderlich?
• werden die Daten bei free!ndeed und beim Empfänger im korrekten gesetzlichen Rahmen behandelt?
• Was geschieht mit den Daten nach Beendigung des Abwicklungsprozesses?
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-Ihre Widerspruchsmöglichkeiten und Ihre Rechte.

>Wie kann ich der Benutzung meiner Daten bei free!ndeed widersprechen.
Welche weiteren Rechte habe ich? <
Widerspruchsrecht: - Sie haben jederzeit das Recht Ihre Einwilligung für die Zukunft zurückzunehmen, dass
free!ndeed Ihre Daten nutzen darf.
Auskunftsrecht: - Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre persönlichen Daten die bei free!ndeed
gespeichert sind, deren Herkunft, Übertragbarkeit und Empfänger, sowie über den Zweck der
Datenverarbeitung.
Betroffenheitsrecht: - Sie haben jederzeit das Recht auf Berichtigung, oder Sperrung Ihrer persönlichen Daten.
Bitte richten Sie Ihren formlosen Widerspruch, Ihre Anfrage auf Auskunft, wie auch Ihre Nachricht auf
Datenberichtigung oder Sperrung an:

free!ndeed - Wirklich frei von Porno- und Sexsucht e. V.
Pilsenerstr. 6
86199 Augsburg
Telefon: 089-54506446
Telefax: 089-54506447
E-Mail: info@free-indeed.de
Beschwerderecht: - Sie haben darüber hinaus jederzeit das Recht sich über eine eventuell unberechtigte
Datennutzung seitens free!ndeed bei Ihrer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren.
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
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Detailbeschreibung bei Nutzung Internet und Social Media>Unsere öffentlich zugänglichen Webseiten<
Im Internet verfügt jede Kommunikation über Kontextinformationen, die je nach Internet-Anwendung
unterschiedlich sind. In der Internet-Anwendung World Wide Web (www) sind diese Kontextinformationen z.
B. Browsertyp/ Browserversion, verwendetes Betriebssystem. Client-IP-Adresse mit DNS-Namensauflösung,
Server-IP-Adresse, Server-Domain, Datum und Uhrzeit der Anfrage, Angefragte Ressource (URL), Erfolgsstatus
der Anfrage und übertragene Datenmenge. Für die Betriebssicherung und Wartung unserer Webdienste
zeichnen wir die genannten Kontextinformationen in Logdateien auf. Dies ist eine übliche Vorgehensweise von
Dienste-Anbietern, der wir uns zur Betriebssicherung und zu statistischen Auswertungen anschließen.

>Cookies<
Um den Bedienkomfort der Webseite zu erhöhen, setzen wir Session-Cookies ein. Cookies sind kleine
Textdateien, in denen Webseiten lokal auf Ihrem PC Informationen ablegen können, die bei erneutem Aufruf
der Webseite wieder an den Webserver gesendet werden. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Ihr verwendeter Browser ordnungsgemäß funktioniert, ist es
anderen Webseiten nicht möglich, auf diese Cookies zuzugreifen. In einem anderen Anwendungsfall können Sie
Doppeleingaben vermeiden, indem Sie Ihre Login-Daten im Cookie speichern. Dabei werden allerdings nicht Ihr
Passwort, sondern lediglich Ihre Benutzerkennung und ein Prüfwert im Cookie abgelegt. Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall
erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

>Benutzerkonten<
Die Nutzung eines großen Teils unserer Webseiten, insbesondere auch der Abruf von Informationen und die
Recherche in den von anderen Benutzern eingestellten Informationen, sind ohne eigenes Benutzerkonto
möglich. Auf ausdrücklich freiwilliger Basis können Sie auf free-indeed.de zusätzlich ein Benutzerkonto anlegen.
Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder
Dienstes, für den Sie sich registriert haben.
Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen nutzen wir
die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu informieren.

>Newsletterdaten<
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine EMail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der
angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten
werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten
Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link im Newsletter.

>Nutzung von Google- Plugins und Diensten<
Auf unseren Seiten sind Plugins, Dienste und Funktionen der Google Inc. ,1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, enthalten. Dieser US-amerikanische Anbieter untersteht den in den USA
gültigen Datenschutzvorschriften. Diese Vorschriften entsprechen jedoch nicht den in Deutschland und Europa
geltenden Gesetzen. Bitte lesen Sie sich darum unbedingt die Datenschutzerklärung des Anbieters genau
durch. https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/
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Sofern Sie unsere Seiten und Angebote weiter nutzen, erklären Sie damit Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten
auch von diesem US-Anbieter nach seinen gesetzlichen Vorschriften genutzt werden dürfen.
Wir benutzen den „Google Analytics“ -Dienst. Dieser ist ein Webanalysedienst, welcher sog. "Cookies",
Textdateien auf Ihrem Computer speichert. Diese Cookies ermöglichen eine Analyse darüber, wie und welche
Webseiten Sie benutzen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die GoogleAnalytics-Berichte (Google Analystics Tracking) dienen demografischen Merkmalen, in denen Daten aus
interessenbezogener Werbung von Google, sowie Besucherdaten von Drittanbietern (z. B. Alter, Geschlecht
und Interessen) verwendet werden. Diese Daten sind nicht auf eine bestimmte Person zurückzuführen und
können auch jederzeit über die Anzeigeneinstellungen deaktiviert werden. Zusätzlich können Sie die IPAnonymisierung aktivieren (https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Ihre IP-Adresse wird dann
von Google, jedoch nur innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in die USA übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 Website vollumfänglich nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Zum Widerspruch gegen eine Erfassung von Google Analytics ist der folgende Link zu benutzen.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Wir benutzen den „Google Conversion Tracking“ - Dienst. Wenn Sie über eine Google-Anzeige auf unsere
Webseite gelangen, wird dabei von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Diese Cookies
verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Sie dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besuchen Sie
bestimmte Seiten von uns und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass
jemand auf die Anzeige geklickt hat und zu unserer Seite weitergeleitet wurde. Dritte können die Cookies über
unsere Webseite nicht nachverfolgen. Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen
benutzen wir, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu erfahren, die auf eine Anzeige geklickt haben. Wir erhalten
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie an dem TrackingVerfahren nicht teilnehmen möchten, können Sie in Ihrer persönlichen Browser-Einstellung das hierfür
erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen oder das automatische Setzen von Cookies generell deaktivieren.
Sie können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass
Cookies von der Domain „googleadservices.com“ blockiert werden.
Wir nutzen die „Google Adwords Remarketing“ –Funktion. Sie dient dazu, Besuchern der Website im Rahmen
des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Der Browser des
Websitebesuchers speichert sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
es ermöglichen, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Websites aufruft, die dem Werbenetzwerk von
Google angehören. Auf diesen Seiten können dem Besucher dann Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich
auf Inhalte beziehen, welche der Besucher zuvor auf Websites aufgerufen hat, welche die RemarketingFunktion von Google verwenden.
Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. Die RemarketingFunktion können Sie unter http://www.google.com/settings/ads deaktivieren.
Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung über die
Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen.
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