Datenschutzhinweise zur Sommeraktion „Wilde Vielfalt im Bild“:
Wir weisen darauf hin, dass Sie Instagram-und seine Funktionen in eigener Verantwortung nutzen.
Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen wie z.B. kommentieren oder
bewerten.
Bei einer Verlinkung zur Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und /oder zum LVR- Freilichtmuseum
Kommern erfasst Instagram unter anderem Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in Form
von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, um uns
statistische Informationen über die Beteiligung an der Sommeraktion „Wilde Vielfalt im Bild“ zur
Verfügung zu stellen.
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Instagram Inc. verarbeitet
und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche
Informationen Instagram erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Instagram in
allgemeiner Form in seinen Datenschutzrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über
Kontaktmöglichkeiten zu Instagram sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die
Datenschutzrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar:
https://help.instagram.com/519522125107875
In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für eigene Zwecke
verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet
werden, wie lange Instagram diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der InstagramSeite an Dritte weitergegeben werden, wird von Instagram nicht abschließend und klar benannt und
ist uns nicht bekannt.
Beim Zugriff auf eine Instagram-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Instagram
übermittelt. Nach Auskunft von Instagram wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei „deutschen” IPAdressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Instagram speichert darüber hinaus Informationen über die
Endgeräte seiner Nutzer (zum Beispiel im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“);
gegebenenfalls ist Instagram damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzern möglich.
Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Instagram angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem
Endgerät ein Cookie mit Ihrer Instagram-Kennung. Dadurch ist Instagram in der Lage
nachzuvollziehen, welche Seite Sie aufgesucht und wie Sie diese genutzt haben. Dies gilt auch für alle
anderen Instagram-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Instagram-Buttons ist es Instagram
möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und Ihrem Instagram-Profil zuzuordnen.
Anhand dieser Daten können auf Sie zugeschnittene Inhalte und Werbung angeboten werden.
Wenn Sie dies vermeiden möchten, müssen Sie sich bei Instagram abmelden beziehungsweise die
Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und
Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Instagram-Informationen, über die
Sie identifiziert werden können, gelöscht. Wenn Sie auf interaktive Funktionen bei Instagram
zugreifen (z.B. Gefällt mir, Kommentieren, Nachrichten), erscheint eine Instagram-Anmeldemaske.
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Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Instagram erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer
erkennbar.
Informationen dazu, wie Sie die über Sie erfassten Informationen verwalten oder löschen können,
finden Sie auf folgenden Instagram-Hilfebereich:
https://www.facebook.com/privacy/policy/version/20220104
beziehungsweise bei einer Nutzung nach dem 26. Juli 2022 in der ab 26. Juli 2022 geltenden Fassung
unter dem nachfolgendem Link:
https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect
Als Veranstalter der Sommeraktion #WildeVielfaltimBild erheben und verarbeiten weder die
Stiftung Rheinische Kulturlandschaft noch das LVR- Freilichtmuseum Kommern über die statistischen
Daten hinausgehende Daten aus der Beteiligung an der Sommeraktion.
Bei weitergehenden Fragen zu unserer Sommeraktion und unserem weiteren Informationsangebot
können Sie uns per E-Mail unter stiftung@rheinische-kulturlandschaft.de oder telefonisch unter 0228
– 90 90 72 10 erreichen.
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