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Please scroll down for English version 
Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss für die Nutzung der 
Website und Internetangebote von artburst berlin e.V. 
artburst berlin e.V.  ist stets um die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der in der 
Internetpräsenz artburstberlin.de bereitgestellten Inhalte bemüht. Fehler und Unklarheiten 
können allerdings nicht ausgeschlossen werden. Haftungsansprüche gegen den 
Herausgeber, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder 
Daten, durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen oder Daten 
verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Herausgebers 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.   
 
artburst berlin e.V. behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Internetpräsenz oder das 
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Der Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist artburst berlin e.V. ein 
großes Anliegen. Der Verein artburst berlin erhebt, verwendet und speichert Ihre 
personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen der geltenden 
Datenschutzgesetze. Um zu gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten auf unseren Websites informiert 
sind, lesen Sie bitte nachstehende Hinweise.  

1. Verantwortlicher für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden im Namen von artburst berlin e.V. verarbeitet. Sollten Sie Fragen 
bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 
hello@artburstberlin.de oder per Post an: artburst berlin e.V. c/o Jennifer Meiser, 
Treitschkestr. 15, 12163 Berlin. 

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese von 
sich aus auf unserem Web-Auftritt zur Verfügung stellen (gem. Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO). 
Dies ist in folgender Weise möglich: 
 

• Bei der Registrierung unseres Newsletters  
• Bei der Kontaktierung über unseren Mitgliedsantrag 
• Bei der Registrierung für unseren Presseverteiler 

 
Die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten werden für die folgend 
aufgeführte interne Verwendung und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert: 
 

• Zum Versand unserer Newsletter  
• Zum Versand unserer Pressemitteilungen 
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2.1 Hinweise zum Newsletter-Versand  
Im Rahmen der Registrierung unseres Newsletters müssen Sie uns Ihre Anrede, Ihren Vor- 
und Nachnamen und Ihre E-Mailadresse mitteilen. Diese verwenden wir ausschließlich, um 
Ihnen den Newsletter zuzusenden. Die Newsletter enthalten Informationen zu 
Veranstaltungen, Projekten und Open Calls von artburst berlin e.V.  
 
Ihre E-Mailadresse bleibt bei uns gespeichert, bis Sie sich wieder von unseren Newslettern 
abmelden. Eine Abmeldung ist jederzeit über eine entsprechende Mitteilung an die Adresse 
hello@artburstberlin.de möglich. Mit der Abmeldung widersprechen Sie der Nutzung Ihrer 
E-Mailadresse. Ihre E-Mailadresse wird dann umgehend bei uns gelöscht.  
Das Abonnement und die Erteilung der Einwilligung erfolgt dabei über das sog. Double-
Opt-In-Verfahren. Das bedeutet, dass Sie nach dem Ausfüllen des Online-Formulars für das 
Abonnement des Newsletters eine Rückfrage per E-Mail erhalten, die Sie wiederum 
bestätigen müssen. Beachten Sie, dass nur bestätigte Anmeldungen unseren Newsletter 
erhalten. Nicht bestätigte Anmeldungen werden nach zwei Wochen aus dem System 
gelöscht. 

2.2 Hinweise zum Spendenvorgang 
Wir speichern selbst keine Zahlungs-/Kontodaten von Ihnen, sondern leiten diese lediglich 
an den von Ihnen gewählten Zahlungsanbieter weiter, der uns nach abgeschlossenem 
Bezahlvorgang die Zahlung bestätigt. 

2.3 Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten 
Die Rechtmäßigkeit (Rechtsgrundlage) für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich durch 
Ihre Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)) bzw. zur 
Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglicher Maßnahmen (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO). 
Ihre Daten werden von uns für die Dauer der Gültigkeit Ihrer Einwilligung bzw. bis zur 
Erfüllung ihres Zwecks gespeichert. Im Anschluss daran werden diese Daten gelöscht, 
wenn es keine anderen gesetzlichen Pflichten zur weiteren Aufbewahrung der Daten gibt. 
 
Ihre Daten werden von unserer Seite nicht für eine automatisierte Entscheidungsfindung 
oder für ein Profiling verwendet. 

3. Übermittlung von Daten 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt, wenn dies zum Zwecke 
der Vorgangsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Kontaktdaten für die Zustellung 
der Newsletter an Dienstleister oder zu Zahlungsabwicklung – erforderlich ist. 
Eine darüberhinausgehende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt 
nur mit Ihrer Zustimmung, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht 
oder zum Schutz der Rechte, des Eigentums und der Sicherheit von artburst berlin e.V. 

4. Links zu anderen Websites 
Unsere Internet-Präsenz enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss 
darauf, dass die Betreiber anderer Websites die Datenschutzbestimmungen einhalten.  
Wir sind als Anbieter für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von 
diesen eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte 
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zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, 
übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet 
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. 

5. Urheber- und Kennzeichenrecht 
Alle Inhalte, die Gestaltung und der Aufbau der Internetpräsenz artburstberlin.de sind 
urheberrechtlich geschützt. Die bereitgestellten Informationen, Texte, Grafiken, 
Bildmaterialien, Videosequenzen und Tonsequenzen sind nur für den individuellen Zugriff 
des Nutzers der Internetpräsenz bestimmt und dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
von artburst berlin e.V., die schriftlich eingeholt werden muss, vervielfältigt und für weitere 
Zwecke verwendet werden. 

6. Ihre Rechte an Ihren personenbezogenen Daten 
Nach der Datenschutzgrundverordnung haben Sie jederzeit ein Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Einschränkung oder Löschung dieser Daten. Sofern wir gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten einhalten müssen, werden wir Ihre Daten für eine weitere 
Verarbeitung einschränken, so dass sie nicht mehr für die oben angegebenen Zwecke 
verwendet werden können. 
Sie haben weiterhin das Recht, Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in 
elektronischer Form zu erhalten. Sie können der Einwilligung für die Speicherung und 
Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten jederzeit widersprechen. In diesem Fall werden wir 
die von Ihnen gespeicherten Daten umgehend löschen bzw. für die aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben nicht löschbaren Daten die Verarbeitung einschränken. Wenden Sie sich mit 
Ihrem Anliegen bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten. 
 
Sollten Sie der Meinung sein, dass artburst berlin e.V. Ihre Daten nicht gemäß den 
geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet werden, so haben Sie ein Beschwerderecht bei 
einer Aufsichtsbehörde für den für den Datenschutz Ihrer Wahl. 
 
Stand: Mai 2018 
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Data protection declaration and disclaimer for use of the websites and 
online content of artburst berlin e.V. 

While artburst berlin e.V. makes every effort to ensure that the content provided on the 
artburstberlin.de website is correct, complete and up to date, it cannot rule out errors and 
ambiguities. The publisher cannot be held liable for claims resulting from the use of 
information or data on the website or from the use of incorrect and/or incomplete 
information or data, provided the publisher is not proven to have acted with wilful intent or 
gross negligence.  
artburst berlin e.V. expressly reserves the right to change, supplement or delete without 
notice the website in whole or in part, or to discontinue publication temporarily or 
permanently. 
The protection of your data and privacy is of great importance to artburst berlin e.V. 
artburst berlin collects, uses and saves your personal data exclusively in the context of the 
provisions of the applicable data protection laws. In order to ensure that you are fully 
informed about the collection, processing and use of personal data on our websites, please 
read the following information. 
1. Person responsible for the processing of personal data 
Your data will be stored and processed in the name of artburst berlin e.V. Should you have 
questions regarding the processing of your data, please contact us by e-mail at 
hello@artburstberlin.de or to artburst berlin e.V. c/o Jennifer Meiser, Treitschkestr. 15, 12163 
Berlin. 

2. Collection and processing of personal data 
Personal data are only collected and processed if you make them available to us on our 
website. This is possible in the following ways: 
 

• When registering for our newsletter  
• When contacting us via our Membership application 
• When registering for our press distribution list 

 
Which personal data is transmitted to us is determined by the respective input mask, which 
is used for contacting us.  
 
The personal data entered by you will be collected and stored for the following internal use 
and for your own purposes: 
 

• To the dispatch of our newsletters  
• To the dispatch of our press releases 

2.1 Notes on sending newsletters  
When registering for artburst berlin newsletters, you must inform us of your name and e-
mail address. We use this exclusively to send you the newsletters. The newsletters contain 
information on the artburst berlin events and projects. Your e-mail address remains with us 



	

artburst berlin e.V. | www.artburstberlin.de | hello@artburstberlin.de | tel. 0176 50955893 

until you unsubscribe from our newsletters. Unsubscribing is possible at any time by means 
of a notification to the address hello@artburstberlin.de. By unsubscribing, you decline the 
use of your e-mail address. Your e-mail address will be deleted immediately. 
The registration for our newsletter is logged from our site. 
Subscription and consent are given via the double opt-in procedure. This means that after 
filling out the online form for subscribing to the newsletter you will receive a confirmation 
by e-mail, which you can confirm. Please note that only confirmed registrations will receive 
our newsletter. Unconfirmed logons are deleted from the system after two weeks. 

2.2 Notes on the donation process 
We do not store any payment/account data from you, but simply forward it to the 
payment provider of your choice, who confirms payment to us after the payment process 
has been completed. 

2.3 Legal basis for the processing of your data 
The legality (legal basis) for the processing of your data results from your consent 
(according to Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (General Data Protection Regulation)) or for the 
fulfilment of a contract or pre-contractual measures (according to Art. 6 para. 1 lit. b 
GDPR). 
Your data will be stored by us for the duration of the validity of your consent or until the 
fulfilment of its purpose. Subsequently, this data will be deleted if there are no other legal 
obligations for further storage of the data. 
Your data will not be used by us for automated decision making or profiling. 

3. Transmission of data 
Your personal data will be passed on to third parties if this is necessary for the purpose of 
transaction processing – in particular passing on contact data for the delivery of the 
newsletter to service providers or for billing purposes of your donation (payment 
processing). 
Your personal data will only be passed on to third parties beyond this with your consent, 
unless there is a legal obligation to do so or to protect the rights, property and security of 
ifa. 
If external service providers come into contact with personal data, we demand legal, 
technical and organizational measures to comply with data protection regulations. 

4. Links to other websites 
Our website contains links to other websites. We have no influence on the compliance of 
operators of other websites with data protection regulations. 
We are responsible for our own content according to the general laws. Our content is to be 
distinguished from other linked content of other providers. We assume no responsibility for 
third-party content, which is provided via links for use, and do not adopt their content as 
our own. 
Liability for illegal, incorrect or incomplete content and, in particular, for damages resulting 
from the use or non-use of such provided information is the sole responsibility of the 
provider of the site to which links are provided. 
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5. Copyright and trademark rights 
The content, design and structure of the website artburstberlin.de are protected by 
copyright. The information, texts, graphics, photographs, videos and sound contained 
therein are exclusively intended for individual use and may not be reproduced and used 
for other purposes without the express written consent of artburst berlin e.V. 
 
6. Your rights to your personal data 
According to the General Data Protection Regulation, you have the right to free 
information about your stored personal data and, if necessary, the right to correct, restrict 
or delete this data at any time. If we have to comply with legal storage obligations, we will 
restrict your data for further processing, so that they can no longer be used for the 
purposes mentioned above. 
You also have the right to receive your personal data stored with us in electronic form You 
can object to the consent for the storage and processing of your stored data at any time. 
In this case we will immediately delete the data stored by you or restrict the processing of 
data that cannot be deleted due to legal requirements. Please contact us with your request 
using the contact details below. 
 
If you believe that your data will not be processed in accordance with the applicable data 
protection laws, you have a right of appeal to a supervisory authority for the data 
protection of your choice. 
 
As of May 2018 
 

 
 

 


