Datenschutzbestimmung
Das World Doctors Orchestra und der Förderverein „Friends of World Doctors Orchestra“
e.V. legen großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Dies gilt ganz
besonders im Umgang mit Ihren Angaben, insbesondere Ihren Adressdaten beim ausfüllen
der Anmeldung zur Aufnahme im Orchester und für den Beitritt in den Förderverein, die zur
Nutzung und Verarbeitung anlässlich Ihres Besuches auf dieser Webseite erhoben
beziehungsweise benötigt werden. Ihre Daten werden streng im Rahmen der deutschen
gesetzlichen Vorschriften geachtet und geschützt.
Weiterhin informieren wir Sie nachfolgend, welche Daten während Ihres Besuches auf
www.world-doctors-orchestra.org erfasst werden und legen deren Verwendung offen.
Speicherung von Daten/ Cookies
Auf dieser Website werden mit Technologien Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken
gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym
Nutzungsprofile erstellt. 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. Cookies können mittels entsprechender Browsereinstellungen jederzeit
von Ihnen deaktivieren werden.
Die 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.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese auf Anfrage
von world-doctors-orchestra.org freiwillig, etwa im Rahmen einer Formularanfrage oder
Beitrittserklärung zur Verfügung stellen.
Datensicherheit
Die Betreiber der Webseite world-doctors-orchestra.org schützen Ihre persönlichen Daten
vor unerlaubten Zugriff sowie unerlaubter Verwendung bzw. Veröffentlichung. Der
Serverprovider, auf dem die Webseite world-doctors-orchestra.org gespeichert ist, sorgt
dafür, dass Ihre persönlichen Informationen sich in einer kontrollierten und sicheren
Umgebung befinden, in der unerlaubter Zugriff und/oder Veröffentlichung verhindert werden.
Weitergabe von Daten
world-doctors-orchestra.org gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an unautorisierte
Personen oder Dritte weiter. Soweit eine gesetzliche Verordnung oder gerichtliche
Anweisung verpflichtende Wirkung zur Weitergabe inne trägt, werden Ihre Daten an die

jeweils auskunftsberechtigten Institutionen und/oder Personen weitergegeben. In keinem Fall
werden erhobene Daten von world-doctors-orchestra.org an Dritte verkauft.
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, werden diese
ausschließlich für organisatorische Zwecke, Versendung von Informationen und Materialien
um das Orchester und den Förderverein und zur Abwicklung damit in Verbindung stehender
Geschäftsprozesse verwandt.
Auskunftsrecht
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, deren Herkunft und
Empfänger sowie deren Zweck der Speicherung. Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie
darüber, welche Daten wir über Sie gespeichert haben. Bitte wenden Sie sich dafür per EMail oder per Post an die im Impressum aufgeführte Adresse.
Widerrufsrecht
Die Einwilligung in die Datenschutzbestimmung ist bei der Anmeldung im Orchester und bei
dem Beitritt in den Förderverein „Friends of World Doctors Orchestra“ e.V. notwendig, lässt
sich aber jederzeit widerrufen. Schicken Sie einfach eine Mail an office@world-doctorsorchestra.org um die Mitgliedschaft im World Doctors Orchestra aufzugeben oder kündigen
Sie die Mitgliedschaft im Förderverein schriftlich durch eine Mail an friends@world-doctorsorchestra.org. Sie können ohne Angaben von Gründen, mit einer Frist von drei Monaten vor
Ende eines Kalenderjahres, die Mitgliedschaft im Förderverein kündigen.

