Datenschutzerklärung
Allgemeines
Die Betreibe der OIKOPOLIS verpflichten sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz zu beachten und Nutzerdaten sorgsam zu behandeln.
Die Betreibe der OIKOPOLIS weisen darauf hin, dass ein lückenloser Schutz von Daten im
Internet nicht möglich ist und insbesondere bei der Datenübertragung im Internet Risiken
bestehen bleiben.
Die Nutzung von oikopolis.lu / naturata.lu / biog.lu / biogros.lu ist ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt
dies auf freiwilliger Basis. Nutzerdaten werden ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers
nicht an Dritte weitergegeben.
Personenbezogene Daten
Vom Nutzer übermittelte persönliche Angaben wie Name, Adresse, Email-Adresse,
Telefonnummer, Bankverbindungsdaten o.ä. werden von den Betrieben der OIKOPOLIS
ausschließlich im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks verwendet und werden zu
keinem Zeitpunkt an Dritte weitergeben.
Newsletter
Durch das Anklicken des Kästchens zum Abonnement des OIKOPOLIS-Newsletters,
Veranstaltungs-Newsletters oder Wochenmenüs des Bio-Restaurants erteilen Sie ausdrücklich
Ihre Einwilligung zum Empfang von Newsletter via E-Mail.
Die Newsletter enthalten Informationen zur OIKOPOLIS-Gruppe, ihren Aktivitäten und dem
Wochenmenü des Bio-Restaurants. Dadurch werden der Name und die E-Mail-Adresse des
Empfängers gespeichert. Der Newsletter kann jederzeit über den am Ende des Newsletters
angegebenen Link, abbestellt werden.
Der Versand des Newsletters erfolgt durch „The Rocket Science Group“ (USA) durch den
Newsletter-Service „MailChimp“.
Die an die Betreibe der OIKOPOLIS übermittelten Daten (wie oben beschrieben), werden nur
an „The Rocket Science Group“ übermittelt und von „The Rocket Science Group“
gespeichert. Weitere Dritte erhalten Ihre Daten nicht. Des Weiteren werden durch den Service
„MailChimp“ Analysemöglichkeiten genutzt, die beim Öffnen des Newsletters benutzt
werden. Dadurch werden zusätzliche Daten, wie IP-Adresse, Browser, Betriebssystem,
Zeitpunkt des Abrufs und Ort des Abrufs, erhoben.
„The Rocket Science Group“ nutzt darüber hinaus Cookies und das Analysetool „Google
Analytics“ der Google inc. und bindet dies unter Umständen in den Newsletter ein. Falls Sie
Ihre E-Mail im Browser öffnen (Link in der E-Mail), haben wir keinen Einfluss auf die dort
erhobenen Daten.
Die Rechtsgrundlage ist entsprechend den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Wir informieren Sie, dass die Einwilligungen in den Versand der E-Mail-Adressen

auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG
erfolgt. Der Einsatz des Versanddienstleisters „The Rocket Science Group“, die
Durchführung der statistischen Erhebungen und Analysen sowie die Protokollierung des
Anmeldeverfahrens, erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO.
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie der künftigen Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 21 DSGVO
jederzeit widersprechen können.
Gewinnspiele
Bei Gewinnspielen werden die Daten der Teilnehmer ausschließlich für die Benachrichtigung
und Zustellung des Gewinns verwendet.
Cookies
Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert
werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein
Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie
gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu
speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden
Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und
seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in
einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder
„persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers
gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese
nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der
Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet
werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als
dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn
es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“).
Auf unseren Webseiten können temporäre und permanente Cookies eingesetzt werden und
klären hierüber im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf.
Falls Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden, werden Sie
gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren.
Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der
Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.
facebook
Auf oikopolis.lu / naturata.lu / biog.lu / biogros.lu sind allgemein facebook-Buttons des
Netzwerks facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA enthalten.
Auf die Inhalte dieses Netzwerkes hat die OIKOPOLIS-Gruppe keinerlei Einfluss, auch nicht
auf die Verwendung von personenbezogenen Daten.

