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Tél : 01 78 91 91 91

Paroisse catholique de langue allemande Saint Albert Le Grand
38 rue Spontini
75116 Paris
Tel.: +33 (0)1 53 70 64 10

Responsable éditorial
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Respect de la vie privée
Notre site internet n’utilise actuellement pas de système de cookies ni une récolte de données
quelconque.
En cas de changement, vous serez demandés par le système en ouvrant la page en question.
Dans ce cas, des systèmes de cookies seront employés pour apprécier l’intérêt porté par les
internautes aux diverses pages du site (Google Analytics, Pixel Facebook), aux vidéos
(YouTube, DailyMotion,…) et pour permettre un partage sur les réseaux sociaux (Addthis).
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de
certaines fonctionnalités de ce site.
Les e-mailings effectués peuvent faire l’objet d’un suivi d’ouverture et de clic. Actuellement
ce site n’utilise pas de système d’e-mailing, ni de collecte d’adresses e-mail.
Conformément à l’entrée en vigueur du RGDP le 28 mai 2018, nous avons mis à jour notre
politique de confidentialité afin de vous fournir des informations claires sur les données
personnelles que nous recueillons et sur la façon dont nous les protégeons. La politique de
protection des données est consultable sur le site de l’Association diocésaine de Paris. Vous
avez un droit total d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
informations nominatives vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous par écrit à :

Paroisse catholique de langue allemande Saint Albert Le Grand
Sekretariat
38 rue Spontini, 75116 Paris
info@kgparis.eu
En cas de réclamation, il vous suffit d’envoyer un courrier ou un E-mail, avec en PJ copie de
votre titre d’identité, expliquant en détail votre demande à :
Association diocésaine de Paris
Délégué à la Protection des Données
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris
ou par email à :
dpo@diocese-paris.net

Autres mentions
Protection du contenu
Ce site est protégé par la loi du 1er juillet 1998 sur la protection juridique des bases de
données. Sont interdites toutes extractions et réutilisations de la totalité ou d’une partie
substantielle, sur le plan qualitatif ou quantitatif, du contenu du site. Les éléments relatifs à la
forme du site ainsi que les textes et œuvres présentés sont protégés par le régime du droit
d’auteur. La reproduction et l’utilisation de ces textes et œuvres, autres qu’à une fin de
consultation de nature privée, sont interdites. Toute demande d’autorisation pour quelque
utilisation que ce soit doit être adressée à Paroisse catholique de langue allemande Saint
Albert Le Grand, 38 rue Spontini, 75116 Paris, Tel : (+33 (0) 1 53 70 64 10

Impressum (deutsch)
Inhaltlich Verantwortlich gemäß § 6 MDStV:
Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Paris
St. Albertus Magnus
c/o Pfr. Markus Hirlinger
38 rue Spontini
F-75116 Paris
France

Technischer Webmaster:
Sébastien Delprat
webmaster@diocese-paris.net

Inhaltliche Gestaltung:
Sabine Salat und Ulrike de Véricourt
info@kgparis.eu

Haftungsausschluss:
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Pfarrgemeinde und der Webmaster übernehmen keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen die Pfarrgemeinde oder den Webmaster,
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der Pfarrgemeinde oder des Webmasters kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Webmaster behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die
außerhalb des Verantwortungsbereiches der Pfarrgemeinde oder des Webmasters
liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in
dem wir von den Inhalten Kenntnis hatten und es uns technisch möglich und zumutbar
gewesen wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Der Webmaster erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten Seiten hat der
Webmaster keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert der Webmaster sich ausdrücklich
von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Der Webmaster überprüft in regelmäßigen Abständen die gesetzten Links, um diese
gegebenenfalls unverzüglich zu entfernen.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Art dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der
über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Pfarrgemeinde und der Webmaster sind bestrebt, in allen Publikationen die
Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und gegebenenfalls durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht
der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von der Pfarrgemeinde, vom Webmaster oder
anderen Personen selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Webmaster oder Verfasser
der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen
ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Webmasters und Verfassers nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (eMail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf freiwilliger oder zwingend notwendiger
Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit
technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten
wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie e-Mail-Adressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

