Datenschutzerklärung:
Die European Fascial Distortion Model Association (im folgenden nur mehr kurz EFDMA genannt) nimmt die
Belange des Datenschutzes sehr ernst und möchte sicherstellen, dass die Privatsphäre der UserInnen und
InteressentInnen sowie die Sicherheit der persönlichen Daten der NutzerInnen der EFDMA-Website (www.fdmcongress.com ) gewahrt wird.
Grundsätzlich ist die Nutzung dieser Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Als
InteressentIn und BetrachterIn können Sie die Website der EFDMA also besuchen, ohne mitteilen zu müssen,
wer Sie sind. Soweit auf den folgenden Seiten personenbezogene Daten im Rahmen einer Kontaktaufnahme
oder Anmeldung erfolgt und Name, Anschrift, E-Mail-Adressen erhoben werden, kann Ihnen versichert werden,
dass diese Daten streng vertraulich behandelt und durch entsprechende Sicherheitssysteme geschützt werden.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden gemäß den aktuellen
Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben.
Die EFDMA weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet wie dies bei der
Kommunikation per E-Mail der Fall ist, Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Die EFDMA behält sich das Recht vor, die in dieser
Datenschutzerklärung bereitgestellten Informationen ohne vorherige Ankündigung an die veränderte
Gesetzgebung oder Rechtsprechung anzupassen. Gültig ist die jeweils hier veröffentlichte aktuelle Version.
Als Rechtsgrundlage gilt das Datenschutzgesetz. Dieses schützt personenbezogene und indirekt
personenbezogene Daten.
Die EFDMA verwendet Cookies, um diese Website benutzerfreundlicher und sicherer zu gestalten und Ihnen
die Nutzung aller Funktionalitäten dieser Website zu ermöglichen. Keines der auf der Website verwendeten
Cookies sammelt Informationen, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Weitere Informationen erhalten Sie unter
https://www.aboutcookies.org/
Die EFDMA weist darauf hin, dass beim Besuch der Website automatisch verschiedene technische
Informationen und Nutzungsdaten der BesucherInnen registriert werden - sogenannte Log-Files. Diese Log-Files
enthalten keine personenbezogenen Daten oder Angaben und sind keinen bestimmten Personen zuordenbar.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie diese der EFDMA von sich aus ausdrücklich zur
Verfügung stellen. Bei allgemeinen Anfragen über unsere Kontaktformulare werden Ihre dort gemachten
Angaben inklusive der von Ihnen angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Ihres
Anliegens und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten gibt die EFDMA nicht ohne
Ihre Einwilligung weiter.
Darüber hinaus können Ihre Daten im gesetzlich zulässigen Rahmen für postalische Zusendungen von
Informationen zu Angeboten, Inhalten und Leistungen verwendet werden. Sie können die der EFDMA
gegenüber erteilte Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sofern Sie den
Newsletter der EFDMA abonniert haben, können Sie den Widerruf auch geltend machen, indem Sie den im
Newsletter enthaltenen Abmelde-Link anklicken. Sie erhalten sowohl für die An- als auch für die Abmeldung
eine Bestätigung.
Die EFDMA versendet keine unaufgeforderten E-Mails zu reinen Werbezwecken.
Ihre Daten werden ausschließlich für den von Ihnen bestellten Zweck verwendet und nur solange wie
unbedingt nötig, bzw. nur solange der von Ihnen bestellte Zweck es verlangt, gespeichert.

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei der EFDMA gespeicherten
personenbezogenen Daten und den Zweck der Datenverarbeitung. Weiters haben Sie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Die EFDMA möchte Sie höflich ersuchen, etwaige Änderungen Ihrer Daten unverzüglich mitzuteilen. Hierzu
sowie zu weiteren Fragen zu diesem Thema können Sie sich gerne jederzeit an das EFDMA Sekretariat
(office@fdm-europe.com ) wenden.
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