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Haftungsausschluss 
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Urheber 
unzulässig und strafbar. 
Die Weiterverbreitung und Veröffentlichung unserer Informationen sowie das Setzen von Links auf 
unsere Website sind erwünscht, solange die Quelle genannt wird und die Inhalte nicht in 
Verbindung mit Inhalten Dritter gebracht werden, die unseren Interessen widersprechen. 
Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden. 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Für den Inhalt der verlinkten externen Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. Für jeden Hinweis auf bedenkliche Inhalte von Seiten, auf die wir über einen Link 
verweisen, sind wir jederzeit dankbar. 
Für eventuelle Schäden, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Website ergeben, wird 
keine Haftung übernommen. 
Alle innerhalb dieser Website genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichnungsrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Die bloße 
Nennung lässt nicht den Schluss zu, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. 
Wir haben das Copyright der Bilder auf unserer Seite, sofern die von uns angefertigt wurden. 
Ansonsten gilt das Urheberrecht der anderen verwendeten Bilder, wenn wir sie nutzen. 
Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Verbreitung dieser Inhalte ist 
ausdrücklich erwünscht bei Angabe der Quelle: www.epilepsie-selbsthilfe-zeitz.de 
© Selbsthilfegruppe Menschen mit Epilepsie in Zeitz, August 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datenschutzerklärung 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Epilepsie, deren Angehörige 
und Freunde in Zeitz und Umgebung e.V.  
www.epilepsie-selbsthilfe-zeitz.de 
1. Allgemeine Hinweise 
Unsere Webseite www.epilepsie-selbnsthilfe-zeitz.de dient ausschließlich der Information über unser 
Angebot und unsere Tätigkeit. Personenbezogene oder sonstige Daten werden auf unserer Webseite 
von uns nicht erhoben oder gespeichert. 
Kontaktformular 
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. In Bezug auf die in der Anfrage enthaltenen 
personenbezogenen Daten werden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere nach 
§ 28 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vollumfänglich beachtet die Daten werden die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
vollumfänglich beachtet. Die dort eingegebenen Daten werden direkt an die dort genannte Person 
weitergeleitet und nicht zwischengespeichert. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden 
die, in der Eingabemaske eingegeben Daten übermittelt: 
•Vor- und Nachname 
•E-Mail-Adresse 
•Nachricht 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorganges Ihre Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall 
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars 
und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige 
Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den 
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
Die Betreiber der sozialen Netzwerke erhalten durch die Einbindung der Social Plugins die 
Information, dass Sie die jeweilige Seite unserer Internetpräsenz aufgerufen haben. Sofern Sie 
gleichzeitig bei einem der sozialen Netzwerke eingeloggt sind, kann der Betreiber die 
entsprechenden Aufrufe Ihrem Konto bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk zuordnen. Wenn Sie 
darüber hinaus mit den Social Plugins interagieren, d.h. etwa den „Like Button“ anklicken oder einen 
Kommentar abgeben, erfolgt eine Übermittlung der entsprechenden Information an das jeweilige 
soziale Netzwerk. Auch wenn Sie kein Mitglied eines der genannten sozialen Netzwerke sind, besteht 
die Möglichkeit, dass diese über das Social Plugin Ihre IP-Adresse erfahren und ggf. speichern. 
Einzelheiten zu Zweck und Umfang der Datenverarbeitung, -erhebung und -nutzung seitens 
Facebook, Google und Twitter und Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsoptionen 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenschutzhinweisen: 
•Facebook 
•Google+ 
•Twitter 
Sofern Sie Mitglied eines der genannten sozialen Netzwerke sind und nicht möchten, dass diese über 
unsere Website Daten über Sie erheben und mit Ihren jeweiligen Mitgliedsdaten verknüpfen, loggen 
Sie sich vor dem Aufruf unserer Website bitte bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk aus. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, Social Plugins mithilfe von Add-ons für Ihren Browser zu blocken. 
In der Datenrichtlinie von Facebook, Twitter und Google ist erläutert, welche Nutzerdaten in diesen 
sozialen Netzwerken gespeichert und wie diese verwendet werden. 



8. Routenplaner Google Maps 
Diese Website nutzt Google Maps zur Darstellung interaktiver Karten und zur Erstellung von 
Anfahrtsbeschreibungen. Google Maps ist ein Kartendienst von Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Durch die Nutzung von Google Maps können 
Informationen über die Benutzung dieser Website einschließlich Ihrer IP-Adresse und der im Rahmen 
der Routenplanerfunktion eingegebenen (Start-) Adresse an Google in den USA übertragen werden 
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die Google Maps enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Karteninhalt wird von Google 
direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Daher haben wir 
keinen Ein-fluss auf den Umfang der auf diese Weise von Google erhobenen Daten. Entsprechend 
unserem Kenntnisstand sind dies zumindest folgende Daten: 
•Datum und Uhrzeit des Besuchs auf der betreffenden Webseite, 
•Internetadresse oder URL der aufgerufenen Webseite, 
•IP-Adresse, 
•im Rahmen der Routenplanung eingegebene (Start-)Anschrift. 
Auf die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google haben wir keinen Einfluss und 
können daher hierfür keine Verantwortung übernehmen. 
Wenn Sie nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt, 
verarbeitet oder nutzt, können Sie in Ihrem Browsereinstellungen JavaScript deaktivieren. In diesem 
Fall können Sie die Kartenanzeige jedoch nicht nutzen. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google. 
9. Hyperlinks zu fremden Websites 
Auf unserer Website befinden sich sog. Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter. In diesen Fällen 
werden sie von unserer Website direkt auf die Website der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie 
erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für den Umgang Ihrer 
Daten übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen die 
Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten durch 
diese Unternehmen informieren Sie sich bitte auf deren Websites direkt. 
 
Datenschutzerklärung vom 24.05.2018 


