Datenschutzerklärung
Grundsatz
Der Reiki-Verband-Deutschland e.V. (in der Folge RVD) aktualisiert die Inhalte der Webseite
https://www.reiki-verband-deutschland.de ständig und pflegt diese mit größter Sorgfalt.
Eine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit kann der RVD dennoch nicht garantieren. Eine
Haftung für fehlerhafte Inhalte kann ebenfalls nicht übernommen werden.
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und umfassen neben Logos und Markenzeichen
auch Bilder und Informationen, die ohne vorherige Zustimmung des RVD nicht verwendet
werden dürfen. Der RVD unterliegt in seinem Handeln den Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und des
Telekommunikationsgesetzes und schützt an allen Stellen dieser Webseite die Privatsphäre
von Personen.
Es werden alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um Ihre Daten vor
Manipulation, Verlust oder unbefugtem Zugriff zu schützen.

Erhebung und Schutz personenbezogener Daten
Die Erhebung personenbezogener Daten dient ausschließlich der zu erbringenden Serviceleistungen durch den RVD. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse,
Postanschrift, Telefonnummer. Wenn Sie sich als Benutzer für Leistungen des RVD
registrieren lassen, fragen wir Sie nach Ihrer Email-Adresse und nicht nach persönlichen
Informationen. Soweit der RVD um weitere Daten bittet, handelt es sich hierbei um
freiwillige Angaben. Als Mitglied müssen Sie zusätzlich persönliche Angaben machen, die es
dem RVD ermöglichen, Ihnen eine Rechnung auszustellen. Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der nachgefragten
Serviceleistungen und zur Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen. Erhobene Daten
werden weder zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen verwendet, noch an Dritte zu
Werbezwecken oder zum Verkauf weitergegeben.
Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben
werden, so sind diese an das BDSG und andere gesetzliche Vorschriften gebunden. Sollte der
RVD gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sein, werden wir Ihre Daten an
auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
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Speichern personenbezogener Daten
Ihre Angaben speichert der RVD auf einer Festplatte sowie in der Vereinssoftware SEWOBE
in einem deutschen Rechenzentrum. Der Zugriff ist ausschließlich den legitimierten
Mitarbeitern gestattet, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen
Betreuung dieser Medien befasst sind.

Recht auf Auskunft, Widerruf und Löschung
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie jederzeit eine
Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten anfordern oder deren Löschung
verlangen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Wenden Sie sich bitte dazu telefonisch an die Geschäftsstelle vom RVD unter 04192 / 889
776 oder per Email an info@reiki-verband-deutschland.de . Unterrichten Sie uns bitte, falls
Ihre personenbezogenen Daten fehlerhaft sein sollten, damit wir diese korrigieren oder
löschen können.
Personenbezogenen Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke unterliegen einer
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht und können nicht vorzeitig gekündigt oder gelöscht
werden.

Leistungen des RVD zum Datenschutz
Der RVD stellt sicher, dass alle personenbezogenen Daten nach dem
Bundesdatenschutzgesetz behandelt werden.
Nachfrage beim jeweiligen Präsidenten unter info@reiki-verband-deutschlnd.de
Stand: April 2018
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