DATENSCHUTZ - HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Provinz Westflandern respektiert die Privatsphäre der Nutzer ihrer Website www.gonewest.be. Die
Sammlung persönlicher Daten über www.gonewest.be und die Nutzung dieser Daten durch die
Provinz Westflandern erfolgen gemäß den Bestimmungen des belgischen Gesetzes vom 8. Dezember
1992 über den Schutz der Privatsphäre.
Registrierung von Personendaten
Besucher von www.gonewest.be können sich über die Website anmelden. Dabei können folgenden
Arten von Daten verarbeitet werden:
• Identifizierungsdaten, wie Name, Adresse, Telefonnummer...
• Elektronische Identifizierungsdaten, wie IP-Adressen, Cookies...
• Persönliche Merkmale, wie Alter, Geschlecht, persönliche Interessen...
Die Daten, die die Besucher bei der Registrierung angeben, werden von der Provinz Westflandern in
die Datenbank der Provinz Westflandern, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200
Sint-Andries, aufgenommen. Laut Gesetz zum Schutz der Privatsphäre vom 8. Dezember 1992 und
späteren Gesetzesänderungen haben Sie jederzeit das Recht, die Daten einzusehen, zu ändern und
entfernen zu lassen.
Benutzer, die sich über diese Website anmelden, stimmen der Verwendung ihrer Personendaten
gemäß der hier beschriebenen Datenschutzpolitik zu.

Verwendung von Daten für interne Zwecke
Die Provinz Westflandern kann die gesammelten Personendaten für verschiedene
Verarbeitungszwecke verwenden, als da sind: Informieren über das kulturelle Programm von
GoneWest, Ausgaben 2014 bis 2018 und Änderungen dieses Programms, Zusenden des GoneWest
Newsletters, Informieren von Personen, die sich als Teilnehmer an einer bestimmten Veranstaltung
innerhalb des Programms von GoneWest anmelden, über diese Veranstaltung und eventuelle
Änderungen in diesem Zusammenhang, Informieren über Wettbewerbe und ihre Resultate,
Übermitteln von Informationen über andere Dienstleistungen der Provinz Westflandern, statistische
Erhebungen, Arbeitsplanung und die Bekämpfung von Betrug und Verstößen.
Benutzer, die dies wünschen, können hiergegen jederzeit Einspruch erheben. Dieses Einspruchsrecht
kann durch Versand einer E-Mail an gonewest@west-vlaanderen.be oder eines Schreibens an den
Datenbankadministrator unter folgender Adresse ausgeübt werden: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v.
Cel GoneWest, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41, 8200 Sint-Andries, jeweils mit
einer Kopie Ihres Personalausweises. Ihre Daten werden dann aus der Datenbank entfernt.
Bei jeder Mitteilung per E-Mail bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zukünftige elektronische Mitteilungen
abzulehnen.
Weitergabe von Daten an Dritte
Die von Ihnen übermittelten Daten können bei Bedarf Justiz- oder Polizeibehörden und, sofern dies für
die Organisation von Veranstaltungen innerhalb des Kulturprogramms GoneWest erforderlich ist, der
Versicherungsgesellschaft der Provinz Westflandern zur Verfügung gestellt werden.

Einsicht und Korrektur von Daten
Der Benutzer oder Abonnent ist berechtigt, die registrierten Personendaten einzusehen und bei
Bedarf zu korrigieren. Sie schicken dazu eine E-Mail an gonewest@west-vlaanderen.be oder ein
Schreiben an den Datenbankadministrator unter folgender Adresse: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v
Cel GoneWest, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41, 8200 Sint-Andries, jeweils mit
einer Kopie Ihres Personalausweises. Sie erhalten dann einen Ausdruck der Daten, die über Sie von
der Provinz Westflandern gespeichert werden.

Cookies
Bei einem Besuch ihrer Website übermittelt die Provinz Westflandern Cookies an den Computer des
Besuchers. Cookies sind kleine Dateien, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden,
wenn Sie www.gonewest.be besuchen. Dies dient der schnelleren Benutzung der Website (u.a., weil
bestimmte Informationen, z.B. bei der Zugangskontrolle, nicht wiederholt werden müssen). Jeder
Benutzer hat die Möglichkeit, seinen Browser so zu konfigurieren, dass er auf die Verwendung von
Cookies aufmerksam gemacht wird, oder dass ihre Verwendung verhindert wird. In diesem Fall kann
die einwandfreie Funktion der Website jedoch nicht mehr unter allen Umständen garantiert werden.
Cookies und Protokolldateien ermöglichen auch die Überprüfung, auf welche Art die Website genutzt
wird. Mittels Verkehrs- und Profilanalyse können dann Funktion und Dienstleistungsangebot von
www.gonewest.be weiter optimiert werden. Auf keinen Fall wird überprüft, welche Informationen ein
individueller Benutzer einsieht oder ausdruckt.
Haftungsbeschränkung
Die Provinz Westflandern wandte bei der Erstellung dieser Website große Sorgfalt auf. Die
Informationen darin stammen aus zuverlässigen Quellen und wurden im Rahmen der Möglichkeiten
sorgfältig geprüft. Dies bedeutet nicht, dass die Provinz Westflandern die Korrektheit, Vollständigkeit
und Eignung der Informationen für irgendwelche Zwecke auch garantieren kann. Außerdem können
die Informationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Provinz Westflandern übernimmt daher keine Haftung für irgendwelche direkten oder indirekten
Schäden jeglicher Art, die aus der Nutzung der Website oder der darin angebotenen Informationen
oder der vorübergehenden Unmöglichkeit, www.gonewest.be aufrufen zu können, resultieren oder in
irgendeiner Hinsicht damit zusammenhängen. Außerdem haftet die Provinz Westflandern nicht für
direkte oder indirekte Schäden, die auf die Verwendung von Informationen zurückzuführen sind, die
mittels der Website bezogen wurden.
Www.gonewest.be enthält Hyperlinks zu anderen Websites und Verweise auf andere
Informationsquellen. Die Provinz Westflandern überprüft diese Websites und diese Informationen nicht
systematisch. Vollständigkeit und Qualität dieser Informationen können daher nicht garantiert werden.
Die Bereitstellung dieser Hyperlinks impliziert nicht, dass die Provinz Westflandern die Informationen,
die diese Quellen enthalten, gutheißt. Außerdem impliziert dies in keiner Weise die Zusammenarbeit
zwischen der Provinz Westflandern und den Betreibern dieser Websites.
Die Provinz Westflandern übernimmt daher keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Nutzung von
Informationen resultieren, die sich auf anderen Websites oder in anderen Informationsquellen
befinden, auf die die Website der Provinz Westflandern verweist.
Copyright – geistiges Eigentumsrecht
Die Präsentation des gesamten Inhalts dieser Website ist durch industrielle und geistige
Eigentumsrechte geschützt. Sie dürfen Informationen, Texte, Zeichnungen oder Abbildungen auf
dieser Website nur für persönliche, nicht gewerbliche Zwecke verwenden und sie ohne vorherige
schriftliche Genehmigung seitens der Provinz Westflandern weder vollständig, noch teilweise, für
welche Zwecke auch immer, reproduzieren, ändern, weitergeben, registrieren oder publizieren, es sei
denn ausschließlich zur Einsichtnahme.
Alle Logos auf dieser Website sind Eigentum der Provinz Westflandern oder Dritter. Es ist verboten,
sie ohne schriftliche Genehmigung seitens der Provinz Westflandern oder gegebenenfalls Dritter auf
irgendeine Art zu verwenden, permanent herunterzuladen, zu kopieren oder zu verbreiten.

Sprache
Bei Informationen, die in der englischen, französischen und deutschen Version der Website
GoneWest zur Verfügung gestellt werden, handelt es sich um vorläufige Übersetzungen der

niederländischen Website. Die Provinz Westflandern haftet nicht für mögliche Fehler in den
Übersetzungen.

Anmerkungen
Da sich die Datenschutz- und sonstige Gesetzgebung laufend ändert, können der Datenschutz- und
der Haftungsausschlussabschnitt dieser Website jederzeit geändert werden. Änderungen treten zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Provinz empfiehlt Ihnen daher, bei Benutzung der
Website die aktuellste Version zu konsultieren.

