LAR GROUP DATENSCHUTZ
DPN-02-06-02-DE
DATENSCHUTZHINWEIS - WEB/COOKIES
1.

REVISION 0
2021
EFF: ALL

WEBSEITE/COOKIES
1.1

Gesetzlicher Eigentümer. Diese Webseite ist Eigentum und wird betrieben von
der LUXEMBOURG AIR RESCUE ASBL (LAR), Flughafen Luxemburg, L-1110
Findel, GROßHERZOGTUM LUXEMBURG.

1.2

Kontaktdetails. LAR kann über die folgende Adresse kontaktiert werden:
[info@lar.lu].

2.

DATENSCHUTZBESTIMMUNG
2.1

DATENVERARBEITUNG. LAR sammelt und verarbeitet personenbezogene Daten
(Personenbezogene Daten) von Nutzern dieser Webseite sowie von Personen,
die unsere Webseite nutzen, um Mitglied zu werden oder Artikel in unserem OnlineShop zu kaufen. LAR ist der Verantwortliche in Bezug auf die Verarbeitung dieser
Daten. LAR setzt sich für den Schutz Ihrer Privatsphäre und den Schutz Ihrer
Personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/679
(DSGVO/Datenschutzgrundverordnung) ein.

2.2

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER.
Die
LAR-Gruppe
hat
einen
Datenschutzbeauftragten (DSB) ernannt, der unter dpo@lar.lu zu erreichen ist.

2.3

PERSONENBEZOGENE DATEN. Die Art der von uns verarbeiteten
Personenbezogenen Daten basiert darauf, wie Sie mit uns interagieren und/oder
welche unserer Dienstleistungen Sie nutzen.
Die Kategorien der von uns erfassten Personenbezogenen Daten können umfassen:

a.

2.4

Automatische Erfassung von Personenbezogenen Daten. Im Allgemeinen
möchten wir nur die persönlichen Daten sammeln, die von Online-Besuchern
freiwillig zur Verfügung gestellt werden, damit wir diesen Personen
Informationen und/oder Dienstleistungen anbieten können (insbesondere durch
das Abonnement unseres Newsletters) oder um Informationen z. B. zu
Beschäftigungsmöglichkeiten bereitstellen zu können oder die Personen bedienen
können, die Artikel in unserem Online-Shop kaufen. Neben den Informationen,
die Sie uns auf freiwilliger Basis zur Verfügung stellen, können wir auch
Personenbezogene Daten durch Ihr System/Gerät und die Nutzung unserer
Webseite (insbesondere durch Cookies; siehe Punkt 3 Cookies) sammeln, wie
z. B. Informationen über Ihre IP-Adresse, Browsertyp und -version,
Betriebssystem und Browsing-Aktivität.
ZWECKE. Wir verarbeiten Ihre Personenbezogenen Daten für die folgenden
Zwecke:
a.

zur Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen oder
Informationen,

b.

um Ihnen unseren Newsletter oder andere damit zusammenhängende
Mitteilungen (z. B. Veranstaltungen, Kampagnen) zuzusenden,

c.

zur Verwaltung unserer Beziehung zu Ihnen,

d.

um Ihnen ein sicheres und komfortables Erlebnis beim Besuch unserer
Webseite zu bieten,

e.

zur Verwaltung oder Verbesserung unserer Webseite und der von uns
angebotenen Dienste,
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zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

RECHTSGRUNDLAGE. Die Verarbeitung von Personenbezogenen Daten erfolgt
aus den folgenden Gründen:
a.

um auf Ihren Wunsch hin Maßnahmen vor Vertragsabschluss zu ergreifen
(wenn Sie einen Mitgliedsantrag stellen, Dienstleistungen abonnieren) oder
zur Erfüllung der Vertragsleistungen (wenn Sie Mitglied sind und wir die
von Ihnen angeforderten Dienstleistungen erbringen oder wenn Sie Artikel
über unserem Online-Shop bestellen),

b.

zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen wir unterliegen (z. B.
wenn Sie als Mitglied unsere Dienste nutzen, Datenverarbeitung bezüglich
Rechnungsstellung, Buchhaltung und anderen obligatorischen Vorgängen),

c.

für unsere berechtigten Interessen (z. B. zur Verwaltung unserer
Arbeitsabläufe und der Bedingungen für die Erbringung von
Dienstleistungen, zur Verwaltung der Beziehungen zu Mitgliedern und
Spendern und zur Verwaltung von Spenden, zur Bewerbung unserer
Dienstleistungen und unserer Organisation, zur Verwaltung von
Abonnements für unseren Newsletter und andere Publikationen oder
Veranstaltungen, zur Verbesserung unserer Webseite und unserer
Dienstleistungen, zur Erfassung von Messdaten und Statistiken über die
Nutzung unserer Webseite) oder mit Ihrer Einwilligung.

2.6

DATENEMPFÄNGER. Die LAR-Gruppe kann Ihre Personenbezogenen Daten intern
an andere Unternehmen unserer Gruppe und an Partner/Dienstleister weitergeben,
wenn dies für die Durchführung unserer Tätigkeiten und die Erbringung von
Dienstleistungen für Sie erforderlich ist, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder von den zuständigen lokalen Behörden verlangt wird.

2.7

DATENÜBERTRAGUNG AUßERHALB DER EU/DES EWR. Wir übermitteln Ihre
Personenbezogenen Daten für unseren internen Einstellungsprozess nicht außerhalb
der EU/des EWR. Sollte es jedoch in einer bestimmten Situation erforderlich sein,
Personenbezogene Daten an einen Empfänger außerhalb der EU/des EWR zu
übermitteln, sollten Sie wissen, dass der rechtliche Schutz für Personenbezogene
Daten in Ländern außerhalb der EU/des EWR im Allgemeinen nicht dem
Schutzniveau in der EU/dem EWR entspricht. Wir ergreifen jedoch Maßnahmen,
um geeignete Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer Personenbezogenen Daten
zu
treffen,
z. B.
durch
den
Abschluss
von
EG-genehmigten
Standardvertragsklauseln. Weitere Informationen zu diesen Schutzmaßnahmen
erhalten Sie bei unserem DSB: dpo@lar.lu.

2.8

DATENSPEICHERUNG. Wir bewahren Ihre Personenbezogenen Daten so lange auf,
wie es für die Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft und die Erbringung unserer
Dienstleistungen erforderlich ist, und anschließend für die gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungsdauer (bis zu 10 Jahre nach Beendigung unserer
Vertragsbeziehung, sofern zutreffend; in Bezug auf technische Daten, die während
Ihrer Nutzung unserer Webseite erhoben wurden, für einen Zeitraum von maximal 6
Monaten ab dem Datum ihrer Erhebung, wie von der CNPD (Nationale
Datenschutzkommission) und den für die Aufbewahrung von Verkehrsdaten
geltenden Vorschriften festgelegt).

2

LAR GROUP DATENSCHUTZ
DPN-02-06-02-DE
DATENSCHUTZHINWEIS - WEB/COOKIES
2.9

REVISION 0
2021
EFF: ALL

DATENSCHUTZ BEZÜGLICH KINDERN: Wir wissen, wie wichtig der Schutz der
Privatsphäre von Kindern ist. Unsere Webseite und Dienste sind nicht für Kinder
konzipiert oder absichtlich auf sie ausgerichtet. Es ist nicht unser Grundsatz,
absichtlich persönliche Daten von Kindern zu sammeln oder zu speichern. Wenn wir
im Zusammenhang mit einer von uns organisierten Veranstaltung oder Aktivität
oder einer von uns angebotenen Dienstleistung personenbezogene Daten
verarbeiten müssen, die Kinder betreffen, werden Sie entsprechend darüber
informiert.

2.10 DATENSICHERHEIT UND -INTEGRITÄT: LAR verfügt über angemessene
Sicherheitsrichtlinien und -verfahren, um persönliche Daten vor unbefugtem
Verlust, Missbrauch, Veränderung oder Zerstörung zu schützen. Trotz aller
Bestrebungen der LAR kann die Sicherheit jedoch nicht absolut bei allen möglichen
Bedrohungen garantiert werden. Nach bestem Wissen und Gewissen ist der Zugriff
auf Ihre persönlichen Daten auf diejenigen Personen beschränkt, die von ihnen
Kenntnis erlangen müssen. Die Personen mit Zugang zu den Daten sind verpflichtet,
die Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren.
3. COOKIES
In einigen Fällen verwendet LAR Cookies, Web Beacons und andere Technologien, um
automatisch bestimmte Arten von Informationen bei Ihrem Online-Besuch der
Webseite oder beim eventuellen Austausch von E-Mails zu sammeln. Dank der
Erfassung dieser Daten können wir das Online-Angebot individuell gestalten, die
Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Effektivität der Online-Präsenz von LAR
verbessern und die Wirksamkeit unserer Marketingaktivitäten messen.
3.1

WAS SIND COOKIES?
Um Ihnen einen persönlicheren und reaktionsfähigeren Service bieten zu
können, registrieren und speichern wir Informationen darüber, wie Sie diese
Webseite nutzen. Dies geschieht über kleine Textdateien, die Cookies genannt
werden. Cookies enthalten kleine Mengen von Informationen und werden von
einem Server für diese Webseite auf Ihren Computer oder ein anderes Gerät
heruntergeladen. Ihr Webbrowser sendet diese Cookies dann bei jedem weiteren
Besuch an diese Webseite zurück, damit er Sie erkennen und sich Dinge wie Ihre
Benutzereinstellungen merken kann. Ausführlichere Informationen über Cookies
und deren Funktionsweise finden Sie unter http://www.aboutcookies.org/. Wann
immer Sie diese Webseite nutzen, können Informationen durch die Verwendung
von Cookies und anderen Technologien gesammelt werden. Durch die Nutzung
dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies, wie in diesem
Hinweis beschrieben, einverstanden.

3.2

ARTEN VON COOKIES
a.

Streng notwendige Cookies. Einige der von uns verwendeten Cookies
sind notwendig, damit Sie sich auf unserer Webseite bewegen und deren
Funktionen nutzen können, wie z. B. für den Zugriff auf sichere Bereiche,
die Inhalte für registrierte Benutzer enthalten können.

b.

Funktionale Cookies. Wir verwenden auch funktionale Cookies, um
Informationen über die von Ihnen getroffene Auswahl aufzuzeichnen und
damit wir die Webseite auf unsere Benutzer zuschneiden können. So
können wir uns zum Beispiel an Ihre Sprache oder Region erinnern oder
daran, dass Sie bereits eine Umfrage ausgefüllt haben. Diese Informationen
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sind in der Regel anonymisiert und werden nicht für andere Zwecke
verwendet.
c.

Analytische Cookies. LAR verwendet Google Analytics. Weitere
Informationen darüber, wie Google Analytics von LAR verwendet wird,
finden Sie hier: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Um
Webseitenbesuchern mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, wie ihre Daten
von Google Analytics erfasst werden, hat Google das Google Analytics Optout Browser Add-on entwickelt. Das Add-on kommuniziert mit dem Google
Analytics JavaScript (ga.js), um anzuzeigen, dass Informationen über den
Besuch der Webseite nicht an Google Analytics gesendet werden sollen. Das
Google Analytics Opt-out Browser Add-on verhindert nicht, dass
Informationen an die Webseite selbst oder an andere Webanalysedienste
gesendet werden.

Wir oder unsere Dienstleister nutzen auch Analysedienste, um zu verstehen, wie
effektiv unsere Inhalte sind, welche Interessen unsere Nutzer haben und um die
Funktionsweise dieser Webseite zu verbessern. Darüber hinaus verwenden wir
Web-Beacons oder Zählpixel, um die Besucherzahlen zu zählen sowie
Performance-Cookies, um festzustellen, wie viele einzelne Benutzer auf diese
Webseite zugreifen und wie oft. Diese Informationen werden nur zu statistischen
Zwecken verwendet und es ist nicht unsere Absicht, diese Informationen zur
persönlichen Identifizierung eines Benutzers zu verwenden. Wenn Sie sich jedoch
registriert und auf dieser Webseite angemeldet haben, können wir diese
Informationen mit Informationen aus unseren Webanalysediensten und Cookies
kombinieren, um genauer zu analysieren, wie Sie diese Webseite nutzen.
d.

Diese Webseite verwendet KEINE Targeting-Cookies, um gezielte Werbung
an Webseitenbesucher zu liefern.

e.

Cookies für soziale Netzwerke: Wir können „Social Buttons“
verwenden, um unseren Nutzern die Möglichkeit zu bieten, Seiten dieser
Webseite über ihr soziales Netzwerk zu teilen oder ein Lesezeichen zu
setzen und Nutzer können mit ihrem sozialen Netzwerk wie Facebook,
LinkedIn, Twitter, Google+ verbunden werden, wenn sie diese Webseite
aufrufen. In diesen Fällen können diese Webseiten Informationen über Ihre
Aktivitäten im Internet einschließlich dieser Webseite protokollieren. Bitte
lesen Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien
dieser Webseiten, um genau zu verstehen, wie sie Ihre Daten verwenden
und um herauszufinden, wie Sie diese Datensammlung ablehnen oder
löschen können.

f.

Externe Webdienste: Wir können manchmal externe Webdienste auf
dieser Webseite verwenden, um Inhalte innerhalb der Seiten dieser
Webseite anzuzeigen, z. B. um Bilder anzuzeigen, Videos zu zeigen oder
Umfragen durchzuführen. Wie bei den sozialen Schaltflächen können wir
nicht verhindern, dass diese Webseiten oder externe Domains
Informationen über Ihre Nutzung dieser eingebetteten Inhalte sammeln.

g.

E-Mail-Kommunikation/Tracking-Technologien: Wir können auch
Tracking-Technologien (Cookies) verwenden, um festzustellen, ob Sie
bestimmte von uns an Sie gesendete E-Mails gelesen, angeklickt oder
weitergeleitet haben, damit wir unsere Mitteilungen hilfreicher und
interessanter gestalten können. Wenn Sie nicht möchten, dass wir erheben,
ob Sie unsere Mitteilungen geöffnet, angeklickt oder weitergeleitet haben,
4

LAR GROUP DATENSCHUTZ
DPN-02-06-02-DE
DATENSCHUTZHINWEIS - WEB/COOKIES

REVISION 0
2021
EFF: ALL

müssen Sie sich vom Newsletter abmelden, da es uns nicht möglich ist,
diese E-Mails ohne aktiviertes Tracking zu versenden. Registrierte
Abonnenten
können
ihre
Kommunikationspräferenzen
jederzeit
aktualisieren, indem sie sich mit uns in Verbindung setzen oder sie können
sich abmelden, indem sie den Anweisungen in den einzelnen E-MailMitteilungen, die sie von uns erhalten, folgen.
3.3

WIE KANN MAN COOKIES KONTROLLIEREN? Durch die Nutzung dieser
Webseite erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass wir Cookies auf
Ihrem Computer oder Gerät wie oben erläutert und in Übereinstimmung mit den
von Ihnen gewählten Cookie-Einstellungen speichern können. Bitte beachten Sie,
dass das Entfernen oder Blockieren von Cookies Auswirkungen auf Ihre
Benutzererfahrung haben kann und Teile dieser Webseite möglicherweise nicht
mehr vollständig zugänglich sind.
a.

Browser-Steuerelemente: Bei den meisten Browsern können Sie sehen,
welche Cookies Sie gespeichert haben und diese einzeln löschen oder Cookies
von bestimmten oder allen Webseiten blockieren. Beachten Sie, dass alle von
Ihnen vorgenommenen Einstellungen verloren gehen, wenn Sie alle Cookies
löschen, einschließlich Ihrer Einstellung zur Ablehnung von Cookies, da dies
wiederum voraussetzt, dass ein Ablehnungs-Cookie gesetzt wurde. Weitere
Informationen darüber, wie Sie Ihre Browsereinstellungen ändern können,
um Cookies zu blockieren oder zu filtern, finden Sie unter:
http://www.aboutcookies.org/ oder http://www.cookiecentral.com/faq/.

b.

Verwalten von Analyse-Cookies: Sie können der Aufzeichnung Ihrer
anonymisierten Surfaktivitäten innerhalb von Webseiten durch AnalyseCookies widersprechen. Wir verwenden die folgenden Dienstanbieter und Sie
können mehr über deren Datenschutzrichtlinien erfahren und wie Sie deren
Cookies ablehnen können, indem Sie auf die folgenden Links klicken:
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

c.

Verwalten von Local Shared Objects oder Flash-Cookies: Ein Local Shared
Object oder Flash-Cookie ist wie die meisten anderen Browser-Cookies, mit
dem Unterschied, dass es zusätzliche Arten von Informationen speichern
kann. Diese Cookies können nicht über die oben aufgeführten Mechanismen
gesteuert werden. Einige Teile dieser Webseite verwenden diese Art von
Cookies, um Benutzereinstellungen für die Media-Player-Funktionalität zu
speichern und ohne diese Cookies werden einige Videoinhalte
möglicherweise nicht richtig wiedergegeben. Diese Cookies können manuell
gesteuert werden, indem Sie die Adobe-Webseite besuchen.
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manage
r07.html

3.4

IHRE GESETZLICH FESTGELEGTEN GESETZE. In Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten besitzen Sie die unten aufgeführten Rechte und können
diese ausüben, indem Sie sich an unseren DSB wenden:
a. Recht auf Auskunft. Sie haben das Recht, auf Ihre Personenbezogenen
Daten zuzugreifen. Wir verarbeiten eine große Menge an Informationen
und können daher, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, von Ihnen vor
der Lieferung der Informationen verlangen, dass Sie die Informationen
oder Verarbeitungstätigkeiten angeben, auf die sich Ihre Anfrage bezieht.
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b. Recht auf Berichtigung. Sie können uns auffordern, ungenaue
und/oder fehlerhafte Daten zu berichtigen, zu korrigieren oder zu
aktualisieren.
c. Weitere Rechte. In bestimmten bedingten Fällen (in denen wir prüfen,
ob die Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte im Einklang mit dem
Gesetz
erfüllt
sind)
können
Sie
der
Verarbeitung
Ihrer
Personenbezogenen Daten widersprechen oder eine Einschränkung der
Verarbeitung verlangen oder die Löschung oder Übertragbarkeit Ihrer
Personenbezogenen Daten fordern. Sie sollten beachten, dass das Gesetz
uns erlaubt, bestimmte Personenbezogene Daten zu speichern und
weiterhin zu verarbeiten, auch wenn Sie Ihr Recht auf Widerspruch oder
Löschung ausgeübt haben, und zwar aus legitimen und zwingenden
Gründen, wie z. B. der Einhaltung des geltenden Rechts. Darüber hinaus
können Sie sich an die luxemburgische Datenschutzkommission wenden:
Nationale Datenschutzkommission (Commission nationale pour la
protection des données CNPD) , um einen Anspruch geltend zu machen.
3.5

ÄNDERUNGEN AN DER DATENSCHUTZBESTIMMUNG. Es können Änderungen
an der Art und Weise vorgenommen werden, wie wir Personenbezogene Daten
verarbeiten. Diese Datenschutzbestimmung wird aktualisiert, um diese Änderungen
widerzuspiegeln. Auf dieser Seite werden die Nummer der Revision und das Datum
festgehalten. Alle Änderungen werden mit dem Erscheinungsdatum einer neuen
Aktualisierung wirksam, sofern nicht anders angegeben. Wir bitten Sie daher, diese
Seite regelmäßig zu überprüfen.

3.6

ÜBERSETZUNG. Die vorliegenden rechtlichen Hinweise liegen in französischer,
englischer und deutscher Sprache vor, wobei im Falle eines Rechtsstreits nur die
französische Version maßgeblich ist.
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