
 

 

Datenschutz 
Der Verein Ninlil nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten per-

sonenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, unter Beachtung der 

geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU-Datenschutz Grundverordnung (EUDSGVO). 

Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. 

Cookies 
Während der Benutzung unserer Webseite werden auf Ihrem Computer sogenannte „Cookies“, 

kleine Textdateien, gespeichert. Sie bestehen meist aus Buchstaben und Zahlen und registrieren In-

formationen über die Navigation ihres Computers auf unserer Webseite (angewählte Seiten, Tag, 

Uhrzeit und Dauer der Benutzung…). 

Der Hauptzweck eines „Cookies“ (Session Cookies, dauerhafte Cookies) ist die Erkennung unserer Be-

sucherinnen*, um ihnen eine individuellere und mehr auf ihre Bedürfnisse abgestimmte personali-

sierte Webseite zu präsentieren. Einige „Cookies“ sind wichtig für die Funktionalitäten unserer Web-

seite und werden automatisch aktiviert, wenn die Nutzerinnen* diese besuchen. Vorausgesetzt, dass 

Sie dasselbe Endgerät und denselben Browser wie bisher verwenden, erinnern sich Cookies zum Bei-

spiel an Ihre Vorlieben, und teilen uns mit, wie Sie unsere Seiten nutzen. Falls Sie mehr über Cookies 

erfahren möchten, gibt es viele Veröffentlichungen zum Thema. Zum Beispiel: www.allaboutcoo-

kies.org. Eine Nutzung unseres Angebotes ist auch ohne Cookies möglich. Sie können im Browser das 

Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder ihren Webbrowser 

(Chrome, Firefox…) so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. 

Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres Computers löschen. Bitte beachten Sie 

aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der Seite und mit einer einge-

schränkten Benutzerin*Führung rechnen müssen. 

Google Analytics 
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“ (Textdateien, die auf ihrem Computer gespeichert 

werden) und die Analyse der Benützung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie 

erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-

Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in andere 

Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Im Auftrag 

des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 

Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivität zusammenzustellen und um weitere 

mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu er-

bringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit an-

deren Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung von Cookies durch eine ent-

sprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen 

können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 

Webseite bezogenen Daten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 

Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 



 

 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und in-

stallieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat. anony-

mizelp() erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sogenannte IP-Mas-

king) zu gewährleisten. 

YouTube 
Auf unserer Webseite sind Funktionen des Dienstes YouTube implementiert. Diese Funktionen wer-

den durch die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA angeboten. Die eingebunde-

nen Videos legen beim Aufrufen der Webseite Cookies auf den Computern der Benutzer und Benut-

zerinnen ab. Wer das Setzen von Cookies für das Google Werbeprogramm deaktiviert hat, wird auch 

beim Aufrufen von YouTube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber 

auch in anderen Cookies nicht personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies ver-

hindern, müssen Sie das im Browser blockieren. 

Social Media Plug-Ins 
Über das Menü „Seite teilen“ oder die Social Media Icons in der Fußzeile der Webseite können Sie 

eine direkte Verbindung zu definierten Social Media-Anbietern aufnehmen. Eine Weitergabe von 

personenbezogenen Daten erfolgt erst bei Klick auf die „Teilen-Icons“. 

Links zu Webseiten anderer Anbieter  
Diese Webseite kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin, dass 

diese Datenschutzerklärung ausschließlich für diese Webseite gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf 

und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Kontaktdaten und Datenschutzbeauftragte  
Mag.a  Elisabeth Udl 
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