Datenschutz

Unsere Organisation wird die von Ihnen bekannt gegebenen Daten im Sinne des
Datenschutzgesetzes (DSG 2000) ausschließlich im Rahmen der Information über die Arbeit
der &quot;Organisation für humanitäre Hilfe - Srbi za Srbe&quot; verwenden. Eine Übermittlung
der verwendeten Daten an Dritte erfolgt nicht. Persönliche Daten die beim Ausfüllen von
Formularen freiwillig bekannt gegeben werden unterliegen dem Datenschutzgesetz. Im Sinne
der Finanztransparenz behalten wir uns lediglich vor Sie namentlich auf unserer Webpage
(siehe Spenderliste) zu bedanken, sofern Sie sich im Zuge einer Spendeneinzahlung nicht
dagegen aussprechen. Ein Widerruf der Zustimmung der Datenverwendung kann jederzeit
formfrei schriftlich, per Telefon unter Nr. +43 (0) / ... oder per E-Mail unter szsaustrija@gmail.c
om
erfolgen.

Copyright
Unsere Organisation ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Bilder, Audiodateien, Videosequenzen und Texte zu beachten. Das Copyright für
veröffentlichte und selbst erstellte Bilder, Grafiken etc. bleibt allein beim Urheber
beziehungsweise bei der &quot;Organisation für humanitäre Hilfe - Srbi za Srbe&quot;.

Haftung
Unsere Organisation übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen auf der Website www.ohh.at . Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Unsere Organisation behält es sich ausdrücklich vor, Teile
der Website oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Links
Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt anderer Homepages auf die externe Links verweisen.
Wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich Richtigkeit, Aktualität oder eventueller
rechtswidriger Inhalte beziehungsweise Datenschutzbestimmungen dieser anderen
Homepages.
Datenschutzbeauftragter

In Bearbeitung...
___________________________________________________________________________
________________________________
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Selbstverpflichtung
Der Verein „Organisation für humanitäre Hilfe - Srbi za Srbe“ garantiert, dass die
Spendenwerbung wahrheitsgemäß und sachgerecht erfolgt, die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes eingehalten werden und die Verwendung der Spenden ordnungsgemäß
und satzungsgemäß erfolgt. Die Einhaltung der daraus entstehenden Selbstverpflichtung
hinsichtlich der Lauterkeit in der Werbung, des Datenschutzes und der Verwendung der
Spenden obliegt den Vorstandsmitgliedern bzw. den dafür beauftragten Personen.
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