Datenschutz im Westfalenpark Dortmund
Der Schutz von personenbezogenen Daten ist dem Westfalenpark Dortmund ein wichtiges
Anliegen. Daher wird mit den hier erhobenen personenbezogenen Daten, unter Einhaltung der
geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, streng vertraulich und verantwortungsbewusst umgegangen.
Diese Datenschutzerklärung soll darüber informieren, welche Daten erhoben, zu welchem
Zwecke diese Daten gespeichert und genutzt, an Dritte weitergegeben und wann die Daten
wieder gelöscht werden.
Datenerhebung
Einige Angebote des Westfalenparks, wie z. B. die Ausstellung einer Jahreskarte oder die Anmeldung zum Trödelmarkt erfordern die Erhebung und Verarbeitung hierfür erforderlicher
personenbezogener Daten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, freiwillig weitere Daten
mitzuteilen.
Datensicherheit
Der Westfalenpark Dortmund stellt aufgrund technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, sicher, dass personenbezogenen Daten vor unzulässigen Eingriffen wie z. B. Datenverlust, Zerstörung, Manipulation oder
Zugriff von Unberechtigten geschützt werden.
Zurzeit stehen allerdings keine gesicherten Übertragungswege für E-Mail-Nachrichten mit
vertraulichen Informationen zur Verfügung, d. h. eine inhaltliche Verschlüsselung von Dokumenten auf den üblichen offenen Übertragungswegen kann nicht allgemein angeboten werden.
Zweckbindung
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für die Zwecke verarbeitet, für die sie erhoben wurden. Eine Verarbeitung für andere Zwecke erfolgt nicht. Auf den Bearbeitungswegen
innerhalb des Westfalenparks erhalten nur die Stellen und Personen Einsicht in Daten, für die
das im Rahmen ihrer Aufgabenerledigung erforderlich ist.
Die Daten werden durch die Westfalenparkverwaltung für Abwicklung der Teilnahme am
Trödelmarkt verwendet. Dazu benutzen wir Ihre Emailadresse und Ihre Postanschrift um
Ihnen Ihre Bestätigung zuzusenden und über die nächsten Trödelmärkte des Westfalenparks
zu informieren. Für die Information über den Postweg stellen wir Teile Ihrer Daten einem privaten Unternehmen zur Verfügung, dass in unserem Namen Dienste erbringt. Dieses Unternehmen ist verpflichtet, die Daten nicht weiterzugeben und nicht zu speichern.

Datenweitergabe an Dritte
Personenbezogene Daten werden keinem Dritten zur Verfügung gestellt, außer aufgrund einer
gesetzlichen Grundlage, dem Einverständnis des/der Betroffenen oder einer behördlichen oder
richterlichen Anordnung. Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten bei durch den
Westfalenpark Dortmund beauftragten Dienstleistern ist durch entsprechende Datenschutzund Vertraulichkeitsvereinbarungen gewährleistet.
Datenlöschung
Personenbezogene Daten werden nur für die gesetzlich zulässige Dauer gespeichert und dann
gelöscht oder anonymisiert. Anonymisieren bedeutet, dass der Personenbezug zu den Daten
derart verändert wird, dass ein Rückbezug auf eine Person nicht mehr möglich ist.

