
Datenschutzerklärung der EKHN
Diese Datenschutzerklärung gilt auch für die Tagungshäuser der EKHN als Bildungsstätten 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) nimmt den Schutz Ihrer 
persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln des kirchlichen 
Datenschutzgesetzes. Die Sicherheit Ihrer Daten steht für uns an erster Stelle.
Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im notwendigen Umfang erhoben. 
In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder an unbefugte Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt einen Überblick darüber, wie dieser Schutz gewährleistet 
werden soll und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung der Internetseite der EKHN nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten angeben. Um die Zugriffs-Statistik auf die Internetseite zu erheben, 
werden folgende Daten automatisch in Log-Files des Servers erhoben und gespeichert, die der
Browser übermittelt. Diese sind: 

-    IP-Adresse 
-    Betriebssystem 
-    Browser-Typ/-Version 
-    Name Ihres Internet Service Providers 
-    Uhrzeit der Server-Anfrage 
-    Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer-URL) 
-    Webseiten, die Sie bei uns besuchen. 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.  

Umgang mit Daten für Dienstleistungen

Damit wir bestimmte Dienstleistungen erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre 
personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der Zusendung des EKHN-Newsletters, von 
Informationsmaterial oder bestellter Ware sowie auch für die Beantwortung individueller 
Anfragen. 
Wir speichern nur Daten, die für die Erbringung der Dienstleistung  notwendig sind (z. B. die 
Adresse oder die E-Mail Adresse). Falls wir eine der nachfolgend beschriebenen Handlungen 
vornehmen oder Leistungen erbringen und wir dazu Ihre personenbezogenen Daten erheben 
und speichern, werden Sie an der entsprechenden Stelle unserer Internetseite um Ihre 
ausdrückliche Einwilligung ersucht bei: 
-    Zusendung de Newsletters
-    Gewinnspiel- und Wettbewerbsteilnahme
-    Personalisierung unserer Webseite
-    weitere Dienste und Angebote, für deren Datenerhebung Ihre ausdrückliche Einwilligung 
erforderlich ist.
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir
Ihre E-Mail-Adresse, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden. 
Diese  Daten werden aus dem Kontaktformular und bei der Anmeldung für den Erhalt des 
Newsletters gespeichert: 
-    Vorname 
-    Name 
-    E-Mail-Adresse 
-    Geschlecht 



Datenschutz für den Online-Shop der EKHN (Lebensart)

Persönliche Daten: Alle mitgeteilten Daten werden absolut vertraulich behandelt. Gespeichert 
werden Ihre Daten nur bei Vertragsabschluss. Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung 
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Nur Ihre für die Geschäftsabwicklung 
notwendigen Daten werden gespeichert und für die Bestellabwicklung im erforderlichen 
Umfang an von uns beauftragte Dienstleister (z.B. Versandunternehmen) weiter gegeben. 

Hinweise zur Datenspeicherung: Wir speichern nur Daten, die für Ihre Bestellung notwendig 
sind (z. B. die Adresse). 
Widerrufsrecht bei Online-Abschluss: Wenn Sie Ihre Bestellung online abgeschlossen und 
Ihre Ware erhalten haben, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 

Datenschutz für den Materialdienst

Persönliche Daten: Alle mitgeteilten Daten werden absolut vertraulich behandelt. Gespeichert 
werden Ihre Daten nur bei Bestellung der kostenlosen Materialien im Rahmen der Impulspost.
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften.
Nur Ihre für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und für die 
Bestellabwicklung im erforderlichen Umfang an von uns beauftragte Dienstleister (z.B. 
Versandunternehmen) weiter gegeben. 

Hinweise zur Datenspeicherung: Wir speichern nur Daten, die für Ihre Bestellung notwendig 
sind (z. B. die Adresse). 

Cookies

Für bestimmte Funktionen, die z.T. die Nutzung komfortabler gestalten, verwenden wir so 
genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser „Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite 
Daten auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Durch entsprechende Einstellungen in Ihrem 
Browser haben Sie die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner zu 
verhindern. Dadurch könnten allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes 
eingeschränkt werden.  

Soziale Netzwerke

Auf der Internetseite der EKHN verlinken wir in der obersten Leiste auf soziale Netzwerke 
wie Facebook, Twitter und youtube. Dabei handelt es sich um externe Links, bei denen erst 
durch deren Aufruf eine Verbindung mit den Servern der anderen Internetseite hergestellt 
wird. Wenn Sie von unserer Seite aus zu einem sozialen Netzwerk surfen, verlassen Sie 
unsere Seite und damit auch den Verantwortungsbereich der EKHN. 

Einzelne EKHN-Inhalte auf sozialen Plattformen empfehlen

Auf einzelnen Unterseiten der EKHN-Internetseite befindet sich eine Empfehlungs-Funktion 
zu sozialen Netzwerken wie Facebook, youtube und Twitter. Hinter dieser Empfehlungs-
Funktion haben wir die datenschutzfreundliche zweistufige Heise-Lösung eingebaut. 

Sofern Sie eine Seite der EKHN-Webpräsenz aufrufen, wird noch keine Verbindung mit den 
Servern des betreffenden Netzwerks hergestellt. Erst nach einem Klick auf die Empfehlungs-
Funktion werden bestimmte Daten zu dem fremden Webserver des sozialen Netzwerks weiter
geleitet. Dazu gehört beispielsweise die Internetadresse, die Sie gerade besuchen sowie eine 
Kennung, die mit Ihrer Person verknüpft ist, falls Sie Nutzer einer solchen sozialen Plattform 
sind. Soziale Plattformen können dadurch Surfprofile ihrer Nutzer erstellen. 
Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook 
Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
 



Sollten Sie zum Zeitpunkt in dem sozialen Netzwerk eingeloggt sein, wenn Sie die 
Empfehlungs-Funktion aktivieren, wird der Besuch unserer Internetseite direkt Ihrem 
Benutzerkonto der sozialen Plattform zugeordnet. Bevor Sie die Empfehlungs-Funktion 
jedoch benutzen können, werden Sie von uns nochmals auf die Folgen hingewiesen und 
müssen bestätigen, dass Sie der Weiterleitung der bezeichneten Daten zustimmen. Den 
genauen Zweck und Umfang der Datenerhebung durch die sozialen Netzwerke und die 
weitere Nutzung Ihrer Daten sowie eventuelle Einstellungsmöglichkeiten hinsichtlich Ihres 
Benutzerkontos können Sie auch der Datenschutzerklärung der jeweiligen Netzwerke 
entnehmen. 

Auskunftsrecht

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen 
oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur 
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich 
hierzu bitte an die auf der rechten Seite angegebene Kontaktadresse des 
Datenschutzbeauftragten. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu 
unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur 
Verfügung.

Datenschutzbeauftragter der EKHN und der EKKW
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt
Telefon: 06151/405129 
Telefax: 06151/405555129 
E-Mail  : datenschutz@ekhn-kv.de
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