Impressum und Nutzungsbedingungen der Plattform

I.

Geistiges Eigentum

Plattform
Jegliche nicht genehmigte Vervielfältigung oder Verbreitung von Elementen oder
Informationen dieser Internetseite ist untersagt. Die Inhalte sind ausschließlich für die
Nutzung im Rahmen von Zuschussanträgen vorgesehen.
Datenbanken
Gemäß dem französischen Gesetz Nr. 98-536 sowie dem Gesetz über Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte in Bezug auf den rechtlichen Schutz von Datenbanken ist das
Deutsch-Französische Jugendwerk ‒ nachfolgend „DFJW“ genannt ‒ Hersteller und
Eigentümer jeglicher Datenbanken dieser Internetseite. Durch den Zugriff auf diese
Internetseite erkennen Sie an, dass die hierin enthaltenen Daten rechtlich geschützt sind und
dass es Ihnen insbesondere nicht gestattet ist, die Gesamtheit oder einen qualitativ oder
quantitativ wesentlichen Teil des Inhalts der Datenbanken der Internetseite, auf die Sie
zugreifen, unmittelbar oder mittelbar auf jegliche Art von Datenträger ungeachtet des Mittels
und der Form zu übernehmen, wiederzuverwenden, zu speichern, zu vervielfältigen,
darzustellen oder zu behalten sowie qualitativ oder quantitativ nicht wesentliche Teile
wiederholt und systematisch zu übernehmen und wiederzuverwenden, sollten diese
Handlungen offensichtlich die normalen Nutzungsbedingungen überschreiten.
Marken und Logos, Verlinkungen
Jegliche Verwendung der Markennamen und Logos dieser Internetseite bedarf der vorherigen
Zustimmung des DFJW. Jegliche Verlinkung auf diese Internetseite bedarf ebenfalls der
vorherigen Zustimmung.

II.

Haftungsbeschränkung

Diese Internetseite beinhaltet zahlreiche Links zu anderen privaten oder offiziellen,
französischen oder ausländischen Internetseiten. Das DFJW erklärt hiermit ausdrücklich,
dass die entsprechenden Seiten zum Zeitpunkt der Linksetzung frei von jeglichen illegalen
Inhalten waren. Das DFJW haftet nicht für Inhalte solcher Internetseiten, die nach der
Linksetzung gegebenenfalls geändert wurden. Das DFJW hat weder jetzt noch zukünftig
Einfluss auf die Form und die Inhalte der mit dieser Internetseite verknüpften Seiten. Zudem
hat das DFJW keinerlei Möglichkeit zur Überprüfung der Inhalte dieser Seiten und
übernimmt somit keine Haftung dahingehend. Dieser Haftungsausschluss betrifft sämtliche
Verlinkungen dieser Internetseite.
Einzig verantwortlich für illegale, falsche oder unvollständige Inhalte jeglicher Art sowie
insbesondere für aus der Nutzung oder Nichtnutzung der somit dargestellten Informationen
gegebenenfalls entstehende Schäden ist der Anbieter der als Referenz angegebenen Seite und
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Trotz der bei der Verarbeitung der Informationen angewandten Sorgfalt übernimmt das DFJW
keine Haftung für Fehler oder mangelnde Vollständigkeit der auf dieser Internetseite
veröffentlichten Informationen. Das DFJW kann weder für die Auslegung der auf dieser
Internetseite enthaltenen Informationen noch für die Folgen ihrer Nutzung haftbar gemacht
werden.

III.

Cookies und personenbezogene Daten

Session-Cookies
Wie im Falle der meisten Internetseiten erhebt der Server unserer Seite automatisch gewisse
Informationen über Sie, sobald Sie unsere Internetseite besuchen. Wir verwenden
ausschließlich sogenannte Session-Cookies, die ausschließlich dazu dienen, die elektronische
Kommunikation zu ermöglichen oder zu vereinfachen, und zur Erbringung einer OnlineDienstleistung auf ausdrückliche Anfrage des Nutzers zwingend erforderlich sind. Der Cookie
teilt dem DFJW mit, wer Sie sind, um Ihnen eine Mehrfacheingabe von Daten und somit Zeit
zu sparen. Die gespeicherten Daten werden spätestens 60 Minuten nach Ihrer Abmeldung
automatisch gelöscht. Sie werden demnach nur für die Dauer Ihrer Anmeldung genutzt.
Die von diesen Cookies erhobenen Informationen werden elektronisch verarbeitet und
vereinfachen den Verbindungsaufbau mit unserer Internetseite. Diese elektronische
Verarbeitung dient der benutzerfreundlichen Navigation auf unserer Plattform. Die in den
Cookies enthaltenen personenbezogenen Daten werden vom DFJW nicht an Dritte
weitergegeben.
Wenn Sie das Speichern von Cookies verhindern möchten, können Sie in den Einstellungen
Ihres Browsers den Erhalt und das Speichern von neuen Cookies ablehnen. Über die
Hilfefunktion Ihres Browsers erhalten Sie Informationen über die Konfiguration von Cookies.
Wenn vom Browser automatisch keine Cookies akzeptiert werden, kann der Funktionsumfang
des Internetangebots des DFJW eingeschränkt sein.
Schutz personenbezogener Daten
Zugriffsdaten
Wie im Falle der meisten Internetseiten erhebt der Server unserer Seite automatisch gewisse
Informationen über Sie, sobald Sie unsere Internetseite besuchen. Der Server erkennt
automatisch gewisse personenbezogene Daten, wie z.B. Ihre IP-Adresse, das Datum und die
Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Internetseite, die zuvor von Ihnen besuchte Internetseite,
den verwendeten Browser (z.B. Mozilla Firefox), Ihr Betriebssystem (z.B. Windows 7) sowie
den Domainnamen und die Adresse Ihres Internetproviders (z.B. AOL).
Diese Serverprotokolle werden von uns zu statistischen Zwecken in regelmäßigen Abständen
durch die Analyse Ihres Verlaufs anonym ausgewertet. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse
optimieren wir unsere Internetseite. Zudem haben wir die Möglichkeit, diese Informationen
im Falle eines Missbrauchs des Systems in Zusammenarbeit mit Ihrem Internetprovider und/
oder den örtlichen Behörden zur Identifizierung der missbrauchenden Person zu nutzen.

Eingabe von personenbezogenen Daten
Der reine Aufruf unserer Internetseite hat keinerlei Speicherung von personenbezogenen
Daten, wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, zur Folge.
Sämtliche über das Formular eines Zuschussantrags erfassten personenbezogenen Daten
werden auf freiwilliger Basis mitgeteilt. Diese Angaben sind jedoch für die Verarbeitung der
Akten der Zuschussanträge zwingend erforderlich. (Ein unvollständiger Antrag kann nicht
geprüft werden.) Die Verwendung dieser Daten durch die für Zuschussanträge
verantwortlichen Abteilungen des DFJW erstreckt sich ausschließlich auf die in dem
Formular angegebenen Zwecke (Bearbeitung und Prüfung des Zuschussantrags, Erstellung
von Statistiken, Kommunikation im Rahmen des Programms). Ihre Daten werden
gegebenenfalls an die Schulbehörden der beiden Länder übermittelt (in Frankreich dem
Bildungsministerium).
Die Verarbeitung der gegebenenfalls durch das Deutsch-Französische Jugendwerk über diese
Internetseite
erfassten
personenbezogenen
Daten
wurde
der
französischen
Datenschutzbehörde CNIL gemeldet. Gemäß dem französischen Gesetz Nr. 78-17
(informatique et libertés) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz verfügen Sie über ein Recht
auf Auskunft über, Widerspruch gegen, Berichtigung und Löschung der/ die Daten zu Ihrer
Person, wobei sich die Ausübung dieser Rechte auf die Bearbeitung Ihres Zuschussantrags
auswirken kann. Dieses Recht kann über ein per Post an das Deutsch-Französische
Jugendwerk am Molkenmarkt 1 in 10179 Berlin adressiertes Schreiben ausgeübt werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Übermittlung von Daten über das Internet, wie z.B. im EMail-Verkehr, ungeachtet der vom DFJW getroffenen Vorsichtsmaßnahmen gewisse
Sicherheitsrisiken bergen kann.

	
  
	
  

