
Datenschutzerklärung 
Datenerhebung 
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für 
die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen 
ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen 
Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns nur gemäß den 
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann 
personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden 
können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 

Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der 
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den 
Anbieter 

Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur e. V.  
Unterlaus 22  
83620 Feldkirchen-Westerham 

Tel. 0800-3666363 (kostenfreie Servicenummer)  
Fax 0800-3666364 (kostenfreie Servicenummer)  
Email: mitglied@vebwk.com 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, 
ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.  
  

Cookies  
Auf unserer Seite verwenden wir sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung 
unseres Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine 
Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen 
dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei 
zumeist um sog. "Session-Cookies", die nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht 
werden. 

Um Sie automatisch wieder zu erkennen, geben diese Cookies jedoch teilweise  
Informationen ab. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten 
IP-Adresse. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und 
Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.  

Webanalyse 
Um die Besuche auf unserer Website zu messen und zu analysieren, nutzen wir auf dieser 
Website das Analyse-Tool Piwik. Wir nutzen den Service von Piwik, um die Effizienz und 
Leistungsfähigkeit unserer Website zu steigern. Dabei speichern wir Ihre anonymisierte IP-
Adresse in der Absicht, Daten zu sammeln, unter anderem über den Internetverkehr, über 
Ihren Browser und Ihren Computer. 



Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu 
können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die 
lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die 
Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den Piwik-
Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 
Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und 
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden. 
Wir verwenden IP-Adressen oder Cookies nicht, um Sie persönlich zu identifizieren. 

Serverdaten  
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. 
an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles): 

• Browsertyp und -version 
• verwendetes Betriebssystem 
• Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 
• Webseite, die Sie besuchen 
• Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 
• Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse 
• bei Zugriffen über Smartphones, Tablets und anderen mobilen Endgeräten ggf.  

Hersteller/Typbezeichnung 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen 
Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie 
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere 
Angebote optimieren zu können.  

Kontaktmöglichkeit  
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten 
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise 
durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.  
Wir setzen Filter gegen unerwünschte Werbung („Spam-Filter“) ein, die in seltenen Fällen 
auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als unerwünschte Werbung einordnen 
und löschen. E-Mails, die schädigende Programme (z. B. Viren, Trojaner) enthalten, werden 
von uns in jedem Fall automatisch gelöscht. 

Newsletter 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Mit 
diesem Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über unsere Angebote. Um 
unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mailadresse. Die von 
Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich 
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber den Empfang des 
Newsletters autorisiert ist. Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter werden wir Ihre IP-

https://www.etracker.de/privacy?et=B09LaK


Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient in dem Fall, 
dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter 
abonniert, als Absicherung unsererseits. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. Die 
so erhobenen Daten werden ausschließlich für den Bezug unseres Newsletters verwendet. Ein 
Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten 
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Das Abonnement dieses Newsletters 
können Sie jederzeit kündigen. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail sowie 
jedem einzelnen Newsletter entnehmen. 

Matomo (ehemals PIWIK)  
Auf dieser Website werden unter Einsatz der Webanalysedienst-Software Matomo 
(www.matomo.org), einem Dienst des Anbieters InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 
Wellington, Neuseeland, („Mataomo“) auf Basis unseres berechtigten Interesses an der 
statistischen Analyse des Nutzerverhaltens zu Optimierungs- und Marketingzwecken gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Daten gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können zum 
selben Zweck pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und ausgewertet werden. Hierzu 
können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die 
lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. 
Die Cookies ermöglichen unter anderem die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit 
der Matomo-Technologie erhobenen Daten (einschließlich Ihrer pseudonymisierten IP-
Adresse) werden auf unseren Servern verarbeitet. .  
Die durch das Cookie erzeugten Informationen im pseudonymen Nutzerprofil werden nicht 
dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit 
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.  
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht 
einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per 
Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-
Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Bitte 
beachten Sie, dass die vollständige Löschung Ihrer Cookies zur Folge hat, dass auch das Opt-
Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.  
Opt-Out-iFrame:"  

Facebook  
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook ist ein 
Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet 
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende 
Darstellung der Komponente von Facebook herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird 
Facebook darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer Internetpräsenz gerade 
durch Sie besucht wird. 

Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei Facebook eingeloggt sind, erkennt 
Facebook durch die von der Komponente gesammelte Information, welche konkrete Seite Sie 
besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen Account auf Facebook zu. 
Klicken Sie z.B. den „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie entsprechende Kommentare ab, 
werden diese Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto auf Facebook übermittelt und 
dort gespeichert. Darüber hinaus wird die Information, dass Sie unsere Seite besucht haben, 



an Facebook weitergegeben. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie die Komponente 
anklicken oder nicht. 

Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter https://developers.facebook.com/
docs/plugins/ 

Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf 
unserer Webseite durch Facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei Facebook 
ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von Facebook 
geben hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten durch 
Facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 

Zudem sind am Markt externe Tools erhältlich, mit denen Facebook-Social-Plugins mit Add-
ons für die gängigsten Browser und für mobile Geräte blockiert werden können: 

• Facebook Blocker  
(für Firefox, Chrome und Opera) 

• Disconnect 
(für Firefox, Chrome und Opera) 

• Disconnect for Facebook  
(für Firefox) 

• Facebook Disconnect  
(für Chrome) 

• 1blocker  
(für Safari, iPad und iPhone) 

• Blockbear  
(für iPad und iPhone) 

Auskunft/Widerruf/Löschung 
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, 
Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns 
wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder 
Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. Wir halten uns an die Grundsätze der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher 
nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es 
die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in 
der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren 
erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.  

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebookblocker/cohbmkonphbnkadgpcpofdpjiopbbhdl
https://addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/?display=en
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/disconnect/
https://chrome.google.com/webstore/detail/disconnect/jeoacafpbcihiomhlakheieifhpjdfeo
https://addons.opera.com/de/extensions/details/disconnect/?display=en
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-disconnect/
https://chrome.google.com/webstore/detail/disconnect-facebook-pixel/nnkndeagapifodhlebifbgbonbfmlnfm
https://1blocker.com/
https://blockbear.com/


Kontakt 
Wenn Sie Fragen haben oder Sie in einem der genannten Fälle von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: 

Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur e. V. 
Unterlaus 22  
83620 Feldkirchen-Westerham  
Tel. 0800-3666363 (kostenfreie Servicenummer)  
Fax 0800-3666364 (kostenfreie Servicenummer)  
Email: mitglied@vebwk.com 

mailto:mitglied@vebwk.com

