PhilinCon
Philippine Initiative for Conservation of
Environment and the People, Inc.
http://www.philincon.org/
Data protection according to the General Data Protection Regulation GDPR in detail
Deutsch / German: Datenschutz-Grundverordnung DSGVO im Detail (siehe unten /
below)
General Data Protection Regulation GDPR Art. 13 EU-DSGVO
PhilinCon is a registered Philippine non-profit, non-governmental organization. It operates
long-term nature conservation projects in the Philippines (formerly PanayCon, PESCP) and
other local conservation and development projects financed both by national and international
sources. It is affiliated or has cooperated with, among other organizations, the Aklan State
University and the Department of Environment & Natural Resources (DENR) in the
Philippines; the Frankfurt Zoological Society and Ruhr-University Bochum in Germany; and
the United Nations Development Programme (UNDP).
The NGO is charitable in the Philippines and supported by the charitable German Stiftung
Vogelforschung und Artenschutz e. V. / Bird Research and Conservation Foundation, Inc.
(Fiscal authority / Finanzamt Bochum Sued, tax number 350 / 5702 / 2703)
Founder, Scientific Advisor:
Prof. Dr. E. Curio,
Conservation Biology Unit, Ruhr-University Bochum Germany
e-mail: Eberhard.Curio@rub.de;

In our web pages, contents are carefully checked, and personal data like addresses are only
included when the people / coworkers concerned have agreed. For any concerns about
contents, if you want a change or removal of personal data or information about our way to
deal with personal data, please contact Helga Schulze, e-mail: Helga.Schulze@lorisconservation.org.
As to personal data being handled by PhilinCon: all personal data are kept confidential in
accordance with the GDPR. We only save data as far as it is necessary for charitable work,
like saving contact addresses which are kept in the care of few trustworthy project coworkers
in Germany and in our project area in the Philippines, in accordance with European data
protection regulations. We do not sell any data to third parties, and we do not forward data
beyond the necessary amount for work and communication with agreement of people
concerned.
We delete data when they are no longer needed.
We are no commercial, we are a charitable organisation. For fundraising for charitable
purposes (nature conservation including help for local people) we use Paypal in our web page.
and our account number. Paypal has published information about the use of data when
employing their service.
.

We have got web pages and a facebook page, https://www.facebook.com/pg/PhilinConPhilippine-Initiative-for-Conservation--200954166649102/about/, for which the same data
protection regulations regulations are applied.
We do not use analytic tools monitoring use of web pages and do not save any information
which might be provided by such tools. We also do not employ Internet advertisement, online
marketing or other services or website plugins collecting personal data.
Please feel free to contact us for more detailed information about the kind of personal data we
save or if you want us to delete any personal data about you.
Contact e-mail: Helga.Schulze@loris-conservation.org.
___________________________________________________________________________
Deutsch / German:

PhilinCon
Philippine Initiative for Conservation of
Environment and the People, Inc.
http://www.philincon.org/
Datenschutz nach Datenschutz-Grundverordnung DSGVO im Detail
DSGVO

Art. 13 EU-

PhilinCon ist eine eingetragene Philippine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die
langfristige Naturschutzprojekte und andere örtliche Conservation- und Entwicklungsprojekte
auf den Philippinen betreibt (ehemals PanayCon-Projekt, PESCP), finanziert aus nationalen
und internationalen Quellen. Die Organisation arbeitet oder hat zeitweise gearbeitet mit den
folgenden Institutionen: der philippinischen Aklan State University, der philippinischen
Naturschutzbehörde (Department of Environment & Natural Resources, DENR); the
Frankfurt Zoological Society, der Ruhr-Universität Bochum in Deutschland und dem United
Nations Development Programme (UNDP)
Die Organisation ist gemeinnützig auf den Philippinen und wird von der deutschen
gemeinnützigen Stiftung Vogelforschung und Artenschutz e. V. (Finanzamt Bochum Süd,
Steuer-Nummer 350 / 5702 / 2703) unterstützt.
Gründer und wissenschaftlicher Berater
Prof. Dr. E. Curio,
Conservation Biology Unit, Ruhr-Universität Bochum Deutschland
E-mail: Eberhard.Curio@rub.de;

In unseren Webseiten sind alle Inhalte sorgfältig überprüft. Persönliche Daten wie Adressen
wurden mit Einverständnis der betreffenden Personen / Mitarbeiter angegeben. Bei
Beanstandung oder Wünschen, die Inhalte unserer Seiten betreffend, wenn Sie wünschen,
dass Ihre persönliche Daten geändert oder entfernt werden oder wenn Sie Informationen zu
unserer Datenpolitik wünschen, kontaktieren Sie bitte Helga Schulze, e-mail:

Helga.Schulze@loris-conservation.org.
Was den Umgang mit persönlichen Daten bei PhilinCon betrifft:
alle persönlichen Daten werden in Übereinstimmung mit der DSVO vertraulich behandelt.
Wir speichern nur Daten, soweit es für die gemeinnützige Arbeit nötig ist, wie
Kontaktadressen, die in der Obhut weniger vertrauenswürdiger enger Projektmitarbeiter in
Deutschland und in unserem Operationsgebiet auf den Philippinen verbleiben, in
Übereinstimmung mit den europäischen Datenschutzrichtlinien. Wir verkaufen keine Daten
an Dritte, und wir geben Daten nicht weiter abgesehen vom üblichen Gebrauch für Arbeit und
Kommunikation wie etwa Ermöglichen von E-mail-Kontakt mit dem Einverständnis der
betroffenen Personen.
Wir löschen Daten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
Wir sind kein kommerzielles Unternehmen, sondern eine gemeinnützige Organisation. Für
Spendeneinwerben für gemeinnützige Zwecke (Naturschutz einschließlich Hilfe für
Menschen im Projektgebiet) verwenden wir in unserer Webseite Paypal und geben unsere
Kontonummer an. Paypal hat Informationen über die Verwendung von Daten, wenn man
diesen Dienst in Anspruch nimmt, in seiner Webseite veröffentlicht.
Wir haben Webseiten und eine Facebook-Seite, für die die gleichen Datenschutzrichtlinien
gelten - https://www.facebook.com/pg/PhilinCon-Philippine-Initiative-for-Conservation-200954166649102/about/,.
Wir verwenden keine Hilfsmittel / Analyse-Tools, um den Gebrauch unserer Webseiten zu
überwachen, und speichern keine Informationen, die von solchen Hilfsmitteln erhoben
werden könnten. Wir verwenden keine Dienste für Internetwerbung, Online-Marketing,
andere Dienste oder Webseiten-Plugins, die evtl. persönliche Daten sammeln könnten.
Bitte kontaktieren Sie uns ggf. wegen genauerer Information zu gespeicherten Daten oder
wenn Sie wollen, daß wir persönliche Daten zu Ihrer Person löschen.
Kontakt-E-mail: Helga.Schulze@loris-conservation.org.

