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Datenschutzerklärung
Erhebung personenbezogener Daten
(1) Hiermit informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten
bei Nutzung unserer Webseite. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse,
Nutzerverhalten.
(2) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Abs. 7 der EU-DatenschutzGrundverordnung (im Folgenden: DSGVO) ist: Harald Brosi, Gregor-MendelStr. 34, 86529 Schrobenhausen, kunst@zklenbach.de , www.zklenbach.de .
Herr Brosi ist auch unser Datenschutzbeauftragter.
(3) Wenn Sie mit uns per E-Mail, oder telefonisch Kontakt aufnehmen, werden
die von Ihnen mitgeteilten Daten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und
Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihr Anliegen zu bearbeiten bzw.
Ihre Fragen zu beantworten. Die hierbei anfallenden Daten löschen wir, sobald
die weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die
Verarbeitung ein, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Dies
gilt auch bei schriftlich oder telefonisch eingereichten Reservierungen von
Kunstwerken.
(4) Sofern wir für einzelne Funktionen unseres Angebots mit externen
Dienstleistern zusammenarbeiten oder Ihre Daten für werbliche Zwecke (z.B.
Newsletter) nutzen möchten, werden wir Sie unten stehend im Detail über die
jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten
Kriterien der Speicherdauer.

Ihre Rechte
Sie haben uns gegenüber die im Folgenden aufgeführten Rechte bezüglich
Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können uns u.a. über die unter § 1 Abs. 2
genannten Kontaktdaten erreichen, um diese Rechte auszuüben.
(1) Widerspruchsrecht (Art. 7 DSGVO)
Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu
betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Sie haben
außerdem das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. e oder
f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling. Das Widerspruchsrecht können Sie
kostenfrei ausüben.
(2) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
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Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen,
ob Ihre Person betreffende Daten verarbeitet werden, sowie ggf. auf Auskunft
bzgl. dieser personenbezogenen Daten und auf die weiteren in Art. 15 DSGVO
genannten Informationen.
(3) Berichtigungsrecht (Art. 16 DSGVO)
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO). Unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels
einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
(4) Recht auf Löschung (bzw. „Recht auf Vergessenwerden“) (Art. 17 DSGVO)
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten bei uns unverzüglich gelöscht werden, sofern einer
der in Art. 17 Abs. 1 DSGVO genannten Gründe zutrifft und die Verarbeitung
nicht für einen der in Art. 17 Abs. 3 DSGVO geregelten Zwecke erforderlich ist.
(5) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
Sie können zudem eine Einschränkung bei der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a bis
d DSGVO geregelten Voraussetzungen gegeben ist.
(6) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Sie haben unter den in Art. 20 Abs. 1 DSGVO genannten Voraussetzungen das
Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns übermittelt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Auch haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln. Bei der
Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie einen Anspruch,
dass die personenbezogenen Daten direkt von uns an die andere
verantwortliche Stelle übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.
(7) Widerrufsrecht bei Einwilligung (Art. 7 DSGVO)
Wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die
einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der
zwischen Einwilligung und deren Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch
nicht nachträglich angetastet.
(8) Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO)
Ihre zust ndige Aufsichtsbeh rde richtet sich nach dem Bundesland Ihres
Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der
Aufsichtsbeh rden (f r den nicht ffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/ Infothek/Anschriften_Links/
anschriften_links-node.html.

Erhebung personenbezogener Daten auf unserer Webseite
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Webseite, also wenn Sie sich
nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen (z.B. per E-Mail)
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übermitteln, erheben wir KEINE personenbezogenen Daten. Wir sind
Anhänger der Datensparsamkeit.
(2) Unser Webhoster („Auftragsdatenverarbeiter“ netbeat.de) , der unsere
Webseite innerhalb der EU beherbergt, erhebt die IP-Adressen der Besucher in
sogenannten Server-logs f r einen Zeitraum von 10 Tagen, die Auswertung
der Log-Daten und Zugriffszahlen ber webalizer oder awstats wird
anonymisiert. Alle gelisteten IP werden nach dem Erstellen der Statistik so
ver ndert, dass eine personenbezogene Zuordnung nicht mehr m glich ist. Es
werden ggf. weitere technische Daten zur Verbesserung der Services erhoben
(z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Datum und Uhrzeit des
Seitenaufrufs). Eine Zusammenf hrung dieser Daten mit anderen Datenquellen
wird nicht vorgenommen.
(3) Wenn Sie unsere Arbeit mit einer Ticketspende unterstützen erfolgt die
Abwicklung über unseren Zahlungsdienstleister (paypal) über einen externen
Link. Dieser wird die für Zahlungsvorgänge nötigen Daten von Ihnen erheben
und uns über den Zahlungsvorgang im üblichen Umfang unterrichten.
(4) Einsatz von Cookies (Cookie-Politik)
Wir speichern KEINE nicht notwendigen Cookies (ausser notwendige,
technische, also keine personenbezogenen Cookies zu Marketing-,
Tracking-, Identifizierungs- oder sonstigen Analysezwecken). Sogenannte
technisches Cookies bedürfen keiner Einwilligung, und werden von uns nur
verwendet falls der Betrieb oder die Nutzung unseres Webseitenangebotes dies
erfordert. Diese essentiellen Cookies werden nur für einen sehr kurzen
Zeitraum aktiviert (üblicherweise 1 Stunde bis 1 Tag, bzw. bis zum Verlassen
der Webseite).Zudem können Sie alle Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen. Es ist unsere ausdrückliche Empfehlung dies
regelmässig - nicht nur nach dem Besuch unserer Webseite- zu tun.
(5) Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter,
wenn Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns
gemeinsam mit Partnern (insbesondere den Künstlern) angeboten
werden.
(6) Accountregistrierungen für externe Nutzer sind von uns nicht vorgesehen,
und nicht erforderlich.
(7) Kontaktangebote und Newsletterregistrierungen werden immer über
direkte Links aufgerufen (keine Webformulare) und nur über Ihr
Emailprogramm durch Sie selbst aktiv versendet.

Nutzung des Forums
(1) In unserem ZKL Forum, in dem wir und unsere Künstlerinnen und Künstler
verschiedene Beiträge zu Themen rund um die Kunst veröffentlichen, können
Sie frei mitlesen ohne sich zu registrieren.
(2) Die Angabe von Nutzernamen (Alias oder Klarname nach Ihrer Wahl, wir
bevorzugen echte Namen!) ist erforderlich. Wenn Sie einen Kommentar im
Forum abgeben oder einen eigenen Beitrag erstellen, speichern wir ggf. Ihre
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IP-Adresse. Die Speicherung ist für uns erforderlich, um uns in Fällen einer
möglichen Veröffentlichung widerrechtlicher Inhalte gegen Haftungsansprüche
verteidigen zu können. Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, um mit Ihnen in
Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren Kommentar als rechtswidrig
beanstanden sollte. Rechtsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und f
DSGVO. Die Kommentare und Einträge werden von uns geprüft. Wir behalten
uns vor zu löschen, wenn etwas von Dritten als rechtswidrig beanstandet wird
oder wir es als unangemessen identifizieren. Es besteht kein Rechtsanspruch
auf Veröffentlichung. Seien Sie nett zu uns und den anderen
Kunstliebhabern!
(3) Ihr Kommentar bleibt solange erhalten bis Sie eine Löschung beantragen
oder wir den Beitrag löschen.

Kunstkauf
(1)Falls Sie über den buy-Button eine Reservierung für den Kauf eines
Kunstwerks vornehmen, senden Sie uns damit zuerst aktiv eine E-Mail aus
Ihrem Account mit Ihren persönlichen Daten (Name, Adresse, bitte dringend
ausfüllen) damit wir eine entsprechende Auftragsbestätigung an Sie zurück
senden können.
Mit der Zahlung des bestätigten Kaufpreises direkt an das Konto des Künstlers/
der Künstlerin kommt der Kaufvertrag mit dem Künstler / der Künstlerin
zustande und er/sie liefert Ihre Kunst innerhalb der angegebenen Frist. Ihre für
die Kaufabwicklung erforderlichen Daten werden nebst Ihrer email-Adresse im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei uns und beim Künstler gespeichert.

Download, Ansehen von Inhalten
(1) Downloads von Saaltexten, Katalogen, Videos und aus dem Archiv werden
nicht über die nötigen technischen Daten hinaus erfasst (siehe: „Erhebung
personenbezogener Daten (1)“.

Newsletter
(1) Mit Ihrer schriftlichen Einwilligung per Email können Sie unseren Newsletter
abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen Angebote informieren.
(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter senden Sie uns direkt aus Ihrem
Email-Porgramm heraus (einfach Mail-To- Link auf unserer Internetseite
klicken) Ihre Anmeldung zur Eintragung in die Newsletterliste.
Ein Double-Opt-In-Verfahren ist daher nicht erforderlich, ein Missbrauch ist
ausgeschlossen. Sie entscheiden sich aktiv selbst ob Sie die E-Mail absenden.
Sie erhalten daraufhin von uns eine Willkommens-E-Mail zur Bestätigung mit
weiteren Informationen.
Zweck des Verfahrens ist, die Newsletter-Anmeldung durch Sie nachweisen und
einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten verhindern zu können,
und dafür keine Webformulare oder sonstige Datensammlungen einzusetzen.
©Bitte beachten Sie das Urheberrecht auf der Website des ZKLenbach
Zum Text: Wir verwenden keinerlei Genderzeichen. Wir sprechen alle Menschen gleichberechtigt
abwechselnd oder in Paarformen an. Alle nichtbinären Identitäten sind in dieser sprachlichen Klammer
mit eingeschlossen. Beiträge von Künstlerinnen und Künstlern zitieren wir unverändert mit allen darin
vorkommenden Schreibweisen.

Fassung 11/2022

(3) Mit der Übersendung Ihrer E-Mail erhalten wir Ihren E-Mail-Namen und
Ihre E-Mail-Adresse. Das ist alles was wir von Ihnen brauchen und speichern.
Die Angabe weiterer Daten ist freiwillig, Sie können uns auch weitergehende
Nachrichten in der E-Mail mitsenden. Wir lesen jede Anmeldemail persönlich.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen und den Newsletter somit abbestellen. Den Widerruf können Sie
durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, oder durch
eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären.
(5) Unsere Newsletter können sogenannte „Zählpixel“ enthalten, dies sind
pixelgroße Dateien, die beim Öffnen des Newsletters abgerufen werden. Diese
Zählpixel enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen nur der
statistischen Erhebung, ob und welche in den Newslettern enthaltenen Links
geklickt werden. Die Daten werden ausschließlich pseudonymisiert erhoben
und nicht mit Ihren weiteren persönlichen Daten verknüpft, eine direkte
Personenbeziehbarkeit wird ausgeschlossen.
(6) Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt im Zusammenhang mit der
Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern nicht.

Einsatz von Analyse-Tools, Social Media Plugins usw.
(1) Unsere Webseite benutzt NICHT Google Analytics.
(2) Wir verlinken auf unsere (Livestream-)Videos bei YouTube. Mit Aufruf des
Links werden Sie auf unseren YouTube-Kanal weitergeleitet. YouTube setzt
diverse Cookies und benutzt Analyse- und Trackingtools. Bei erstem Aufruf
werden Sie von YouTube zur Bestätigung der Datenschutzbestimmungen bzw.
zur Anmeldung aufgefordert. Näheres zur Cookie-Verwendung durch Youtube
finden Sie in der Cookie-Policy von Google unter https://policies.google.com/
technologies/types?hl=de. Löschen Sie regelmässig Ihre Cookies!
(3) Wir benutzen serverseitige Counter mit denen Ihr Besuch für statistische
Zwecke gezählt wird. Die Zählung erfolgt nicht personenbezogen, anonym.
(4) Wir benutzen KEINE Social Media Plugins.
(5) Wir benutzen KEINE Kartendienste.

nderung unserer Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerkl rung anzupassen, damit sie stets
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um nderungen
unserer Leistungen in der Datenschutzerkl rung umzusetzen, z.B. bei der
Einf hrung neuer Services. F r Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue
Datenschutzerkl rung.
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