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Datenschutzrichtlinie 

gelten für die Websites von Sydvestjyske Museer 
 

Diese Richtlinie zu personenbezogenen Daten gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche 

personenbezogenen Daten das Museum sammelt, wofür wir sie verwenden und wie sie 

gespeichert werden. 

 

Sydvestjyske Museer ist verantwortlich für den Empfang und die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten, die wir für eine Reihe verschiedener Zwecke erheben (siehe unten), 

und wir stellen sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit geltendem 

Recht verarbeitet werden. 

 

Sollten Sie weitere Informationen oder Informationen benötigen, können Sie sich gerne an uns 

wenden. 

 

Erfassung personenbezogener Daten 
 

Wenn Sie die Website des Museums besuchen, eine Veranstaltung oder Tour buchen, einen 

Artikel bei uns kaufen oder an einer der Aktivitäten von Sydvestjyske Museer teilnehmen, 

einschließlich Wettbewerben, erfassen wir die Informationen, die Sie uns geben. Das 

Südwestjütland Museum sammelt, verarbeitet und lagert z.B. die folgenden Informationen über 

Sie: Name, Adresse, IP-Adresse, Kundennummer, Telefonnummer, Zahlungsinformationen und 

E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit den unten aufgeführten Zwecken. 

  

Einige dieser Informationen werden mithilfe von Cookies gesammelt. Wenn Sie die Erfassung 

von Informationen vermeiden möchten, sollten Sie Ihre Cookies löschen (siehe Anleitung) und 

unsere Website nicht mehr nutzen. Siehe auch den Abschnitt über Cookies weiter unten. 

  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für den Zweck, der der Grund für 

unsere Erhebung war, erforderlich ist. Dies ist jeweils bei Vertragsabschluss der Fall. 

Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten nach dem Rechnungslegungsgesetz implizieren, 

dass wir Informationen über Finanztransaktionen für 5 Jahre aufbewahren müssen, vgl. das 

Rechnungslegungsgesetz. 

 

Verwendung personenbezogener Daten 
 

Wir verwenden die Informationen, die wir sammeln und verarbeiten, für verschiedene Zwecke. 

  

Wir verwenden Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse hauptsächlich, um mit Ihnen in Kontakt 

zu treten. 

  

Wir verwenden Ihre Daten auch zur Abwicklung von Bestellungen von z.B. Veranstaltungen und 

Touren und Ticketkäufe. 

Wir verwenden Ihre Kontaktdaten auch, um Ihnen Newsletter zuzusenden, wenn Sie Ihre 

Einwilligung erteilt haben. 
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Im Zusammenhang mit Marketing- und Online-Aktivitäten speichert und verarbeitet Museums 

of Southwest Jutland personenbezogene Daten in sozialen und anderen Medien, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf: 

 

• Facebook 

• Instagram 

• YouTube 

• System zum Versenden von Newslettern 

• Webshop 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Informationen entspricht der 

Datenschutzverordnung des Justizministeriums Art. 6. 

  

Darüber hinaus erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verwendung für interne 

Marktforschung, Marketing und Statistiken. 

 

Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. In einigen Fällen können 

personenbezogene Daten jedoch externen Partnern überlassen werden, wenn wir diese Partner 

bitten, die Daten in unserem Auftrag zu verarbeiten. Diese Unternehmen sind „Datenverarbeiter“ 

und verarbeiten Daten nur gemäß unseren Anweisungen. Die Datenverarbeiter dürfen die 

Informationen nicht für andere als die mit uns vereinbarten Zwecke verwenden und unterliegen 

der Geheimhaltungspflicht. Daher schließen wir mit allen Datenverarbeitern, die 

personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schriftliche Vereinbarungen ab. 

 

Für Aktivitäten, z.B. Wettbewerben kann eine Vereinbarung über die Weitergabe 

personenbezogener Daten an einen Geschäftspartner geschlossen worden sein. In diesen Fällen 

ist der Geschäftspartner für die übermittelten Daten verantwortlich. Informationen dazu ergeben 

sich aus den Bedingungen, die für die Teilnahme an der Aktivität akzeptiert werden müssen. 

 

Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dass wir gesetzlich oder 

behördlich dazu verpflichtet sind oder wir dies mit Ihnen vereinbart haben. 

 

Sicherheit 
 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um 

ein angemessenes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Dabei tun wir unser Bestes, um die 

bestmögliche Integrität Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten.  

 

Deine Rechte 
 

Sie haben das Recht, auf die Informationen zuzugreifen, die wir über Sie registriert haben. 

 

Darüber hinaus können Sie der Erhebung und weiteren Verarbeitung sowie der Berichtigung 

personenbezogener Daten widersprechen. 

 

Wenn Sie möchten, dass personenbezogene Daten über Sie gelöscht werden, werden wir dies 

tun, es sei denn, wir können Daten aus anderen Gründen aufbewahren, z. Bilanzierungsrecht. 
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Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der dänischen Datenschutzbehörde einzureichen, 

wenn Sie mit der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 

unzufrieden sind. 

 

Die Kontaktinformationen der dänischen Datenschutzbehörde finden Sie unter 

www.datatilsynet.dk/english 

 

Weitere Informationen zu Ihren Rechten finden Sie im Leitfaden der dänischen 

Datenschutzbehörde zu den Rechten betroffener Personen, den Sie unter 

www.datatilsynet.dk/english finden 

  

Kontakt 

  
Wenn Sie möchten, dass wir personenbezogene Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 

aktualisieren, korrigieren oder löschen, oder wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an 

uns wenden: 

  

Museen von Südwestjütland 

Tangevej 6B 

6760 Ribe 

Telefon: +45 76 16 39 39 

E-Mail: museum@sydvestjyskemuseer.dk 

  

Änderungen an der Richtlinie zu personenbezogenen Daten 

 

Wir behalten uns das Recht vor, die Richtlinie zu ändern, z. durch Gesetzesänderungen und neue 

technische Lösungen. 

  

Informationen über die Verwendung von Cookies durch 

Sydvestjyske Museer 

  
Was ist ein Cookie? 
 

Ein Cookie ist eine Textdatei, die die besuchte Website auf dem lokalen Gerät speichert, z. 

Computer, Smartphone usw. 

  

In der Textdatei können Informationen darüber gespeichert werden, welche Seiten besucht 

wurden, welche Links angeklickt wurden, von welcher IP-Adresse aus die Website besucht wird 

usw. Kurz gesagt, Cookies ermöglichen viele Daten über das Verhalten des Besuchers auf der 

Website gelagert. 

 

Die in Cookies gespeicherten Daten werden oft beim nächsten Besuch der Website verwendet. 

Es kann z.B. für die automatische Vervollständigung von Adressinformationen sein. 
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Einige Cookies werden auch von anderen Websites verwendet, die ein oder mehrere Cookies 

von einer Website erkennen. 

 

Sie können Cookies löschen oder blockieren. 

Wenn Sie Cookies löschen oder blockieren, werden Anzeigen für Sie möglicherweise weniger 

relevant und erscheinen häufiger. Sie riskieren auch, dass unsere Website nicht optimal 

funktioniert und dass es Inhalte gibt, auf die Sie nicht zugreifen können. 

 

Sind Cookies gefährlich? 
  

Cookies sind nicht gefährlich, da sie z.B. Virus. Ein Cookie selbst kann keine Informationen 

vom Gerät sammeln, z. das Smartphone. 

 

Können Cookies meine Privatsphäre gefährden? 

 

Nein, und wie oben erwähnt, können sie sich auch nicht selbst informieren. Im Gegenzug können 

sie in besonderen Fällen von anderen Websites gelesen werden. Dies ist besonders in 

Werbespots zu sehen. 

  

Südwestjütland-Museen verwenden Cookies, um die Leistung unserer Website zu verbessern 

und die Erfahrung der Website zu verbessern. Wir verwenden z.B. Cookies von Google 

Analytics. 

 

Kontakt 
  

Wenn Sie möchten, dass wir personenbezogene Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 

aktualisieren, korrigieren oder löschen, oder wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an 

uns wenden: 

  

Museen in Südwestjütland 

Tangevej 6B 

6760 Ribe 

Telefon: 76 16 39 39 

E-Mail: museer@sydvestjyskemuseer.dk 

 

 


