
Datenschutzerklärung zu Social-Media Angeboten des FUNtasie e. V. 

Stand: 25.01.2021 
 

Der FUNtasie e. V. unterhält öffentlich zugängliche Profile in sozialen Netzwerken. Unsere derzeit ge-

nutzten sind am Ende des Textes aufgeführt. Diese Social-Media-Auftritte sind für uns notwendig, um 

insbesondere Jugendlichen umfassende Informationen über unsere Angebote zu bieten.  

 

Grundsätzliches 

Social-Media-Plattformen sind potenziell unsicher. Derzeit ist es so, dass von den Betreibern wie Face-

book, Instagram oder Twitter dein Nutzungsverhalten umfassend analysiert wird, wenn du z. B. unsere 

Social-Media-Auftritte besuchst. Mit Hilfe der dabei erfassten Daten können die Betreiber der Portale 

Nutzerprofile erstellen, in denen deine Vorlieben und Interessen hinterlegt sind. Auf diese Weise kann dir 

z. B. interessenbezogene Werbung innerhalb und außerhalb der jeweiligen Social-Media-Präsenz ange-

zeigt werden 

 

Bitte beachte, dass wir die im Hintergrund ablaufenden Verarbeitungsprozesse auf den jeweiligen Porta-

len nicht nachvollziehen können. Einzelheiten dazu können den Nutzungsbedingungen und Datenschutz-

bestimmungen der jeweiligen Portale entnommen werden. Diese sind am Ende des Textes verlinkt. 

 

Wir weisen deshalb darauf hin, dass du unsere Social-Media-Auftritte und ihre Funktionen in eigener 

Verantwortung nutzt. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z. B. Kommen-

tieren, Teilen, Bewerten). Weitere Informationen zu Facebook und anderen sozialen Netzwerken und wie 

du deine Daten schützen kannst, findest du auch auf: www.youngdata.de 

 

Rechtsgrundlage 

Für uns liegt hier ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO vor. Die von den Be-

treibern der jeweiligen Portale ausgelösten Analyseprozesse beruhen gegebenenfalls auf abweichenden 

Rechtsgrundlagen. Diese sind dann von den jeweiligen Betreibern anzugeben. 

 

Datenerhebung und Verarbeitung 

Wir als Anbieter unserer Informationsdienste erheben, speichern und verarbeiten keinerlei personenbezo-

gene Daten aus der Nutzung unserer Dienste. Evtl. von den Betreibern der Plattformen zur Verfügung ge-

stellte Daten, wie z. B. die Anzahl von interaktiven Funktionen (kommentieren, teilen, bewerten), stehen 

uns nur anonymisiert zur Verfügung. 

Auf die von den Betreibern der Plattformen erhobenen Daten, deren Zweck und Speicherung haben wir 

keinen Einfluss. Auch hierzu müssen wir auf die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen der jeweili-

gen Betreiber verweisen. 

 

Verantwortlichkeit im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und deine Rechte 

Bei dem Besuch eines unserer Social-Media-Auftritte, ist der FUNtasie e. V. gemeinsam mit dem jeweili-

gen Betreiber der Plattform für die bei diesem Besuch ausgelösten Datenverarbeitungsvorgänge gemäß 

Art. 26 DSGVO verantwortlich. 

 

So sind wir erreichbar: 

FUNtasie e. V., Konrad-Adenauer-Platz 1, 52531 Übach-Palenberg, 02451/2781 

 

Deine Rechte: 

Grundsätzlich können deine Rechte hinsichtlich Auskunft, Berichtigung, Löschung, Verarbeitungsein-

schränkung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde gegenüber uns als auch gegenüber dem Betreiber des 

jeweiligen Portals geltend gemacht werden. Unsere Möglichkeiten richten sich dabei maßgeblich nach der 

Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters. 

 

 

 

http://www.youngdata.de/


Unsere derzeitigen Netzwerke 

 

Facebook 

Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook Ireland Limited, 4 

Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. 

 

Deren Datenschutzrichtlinie findest du hier: 

https://de-de.facebook.com/policy.php 

 

Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über die gemeinsame datenschutzrechtliche Verantwortung 

gemäß Art. 26 DSGVO geschlossen. Diese sogenannte „Seiten-Insights-Ergänzung“ findest du unter: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum_archived 

 

Wie du dein Profil entsprechend einstellen kannst, findest du hier: 

https://de-de.facebook.com/help/568137493302217 

 

Instagram 

Wir verfügen über ein Profil bei Instagram. Anbieter ist die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 

Park, CA 94025, USA. Details zu deren Umgang mit deinen personenbezogenen Daten entnehme biete 

der Datenschutzerklärung von Instagram: 

https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875 

 

YouTube 

Wir nutzen einen YouTube-Kanal, der Google Ireland Limited gehört. Die Adresse lautet:  

Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland. 

Angaben darüber, welche Daten durch Google verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, fin-

dest du hier: 

https://policies.google.com/privacy 

Interessante Erläuterungen zur Nutzung von YouTube im Zusammenhang mit dem Datenschutz findest 

du hier: 

http://www.datenschutz.org/youtube/ 

 

Ende der Datenschutzerklärung 
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