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Informationen zu Anmeldestornierung, Verlegung bzw. 

Absage der Tagung und Datenschutzerklärung  

Anmeldestornierung 

Können Sie an der Tagung nicht teilnehmen, so muss die Absage schriftlich postalisch, per Fax oder 

Email bei der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft eingehen, z. B. per Email an tagung@rheinische-

kulturlandschaft.de  

Verlegung bzw. Absage der Tagung 

Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft behält sich vor, die Veranstaltung in Falle höherer Gewalt, 

bei zu geringer Anzahl von Anmeldungen oder aus anderen triftigen Gründen abzusagen bzw. an 

einen anderen Ort zu verlegen. Ansprüche auf Schadensersatz kann der Teilnehmer hieraus nicht 

herleiten. 

Datenschutzerklärung 

Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der 

gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Daten werden 

bei uns gewissenhaft vor Missbrauch, Verlust oder einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt. 

Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten und bestimmbaren natürlichen Person. Hierzu gehören Informationen wie beispielsweise 

Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur insoweit erhoben oder verwendet, als dies für die 

inhaltliche Ausgestaltung oder eine Änderung des Vertragsverhältnisses (zum Beispiel An-/Abmeldung 

zur Tagung) zwischen Ihnen und uns erforderlich ist. 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung mitteilen, werden nur zur 

Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck genutzt, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung 

gestellt haben.  

Das vorliegende Anmeldeformular wurde mit dem Internetdienst Typeform erstellt. Typeform nutzt 

eine 128-bit-SSL-Verschlüsselung zur sicheren Übermittlung Ihrer Daten und verwendet den 

zertifizierten Cloud-Speicherdienst Amazon Web Services. Weitere Informationen zu Typeform und 

Amazon Web Services. 

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es 

sei denn, dass wir hierzu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt 

haben. Soweit wir zur Durchführung der Tagung Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, 

werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.  

Dauer der Speicherung 
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Personenbezogene Daten, die Sie uns mitteilen, werden nur solange gespeichert, bis der Zweck 

erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden oder dies gesetzlich verpflichtend notwendig ist. Nach 

diesem Zeitraum werden Ihre Daten gelöscht und können nicht mehr mit Ihrer Person in Verbindung 

gebracht werden. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht zu Werbezwecken genutzt. 


