Datenschutzerklärung
Den Schutz Ihrer personbezogenen Daten nehmen wir sehr ernst. Wir veröffentlichen
keinerlei Daten, noch geben wir diese unberechtigt an Dritte weiter. Unter Beachtung der
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten wir die personenbezogenen
Daten, die durch den Besuch unserer Webseite erhoben werden.
Soweit Links zu Webseiten anderer Anbieter bestehen, erlauben wir uns, darauf hin zu
weisen, dass wir unsere Datenschutzerklärung nicht auch auf deren Webseiteninhalt
übertragen können. Wir haben keinen Einfluss auf die Inhalte nicht von uns erstellter
Webseiten, eine Kontrollbefugnis steht uns ebenso nicht zu.
Bei einem Besuch unserer Webseite werden zeitlich begrenzt Zugriffe in einer Protokolldatei
unserer Webserver gespeichert. Es handelt sich dabei um die IP-Adresse des anfragenden
Rechners, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Name und URL der abgerufenen Datei, die
übertragene Datenmenge, der Name des Internet-Zugangs-Providers, die Webseite von der
der Zugriff erfolgte, die Meldung ob der Abruf erfolgreich war, Erkennungsdaten des
verwendeten Browser- und Betriebssystems, sowie die übertragene Datenmenge.
Die Datenverarbeitung soll die Optimierung der Webseitennutzung ermöglichen,
insbesondere auch die Systemsicherheit, die Netzinfrastrukturverwaltung oder den
Verbindungsaufbau. Eine Auswertung der IP-Adresse wird ausschließlich im Fall von
Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur oder aus anlassbedingten Gründen der
Datensicherheit ausgewertet.
Nutzerprofile werden nicht erstellt, erst recht keine personenbezogenen Nutzerprofile.
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten über die vorstehend genannten Gründe hinaus
erfolgt nicht. Ausnahmsweise kann eine weitergehende Verarbeitung erfolgen, für den Fall
Ihrer ausdrücklichen Einwilligung darin.
Personenbezogene Daten über Sie, die uns über unsere Webseite mitgeteilt werden, werden
ausschließlich zu dem Zweck verarbeitet, zudem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt
haben, beziehungsweise zu Korrespondenz mit Ihnen. Es handelt sich zum Beispiel um
Ihren Namen, Ihre Adresse und Emailadresse. Beim Zweck der zur Verfügung gestellten
Daten kann es sich um die Teilnahme an Gewinnspielen, die Übermittlung von
Informationsmaterialien, eine eventuelle Registrierung für einen geschlossenen
Nutzerbereich oder die Überprüfung von Log-In-Datenhandel.
Soweit Sie uns die gesetzlich notwendige Einwilligung im erforderlichem Umfang mitgeteilt
haben, werden wir die Daten auch für gelegentliche Angebote nutzen, im Rahmen derer wir
Sie über neue Produkte, Leistungen oder Aktionen informieren.
Sie werden auf Ihr gesetzliches Widerspruchsrecht im Zusammenhang mit
Werbungsbemühungen hingewiesen.
Im Rahmen gesetzlicher Vorschriften sind wir zur Übermittlung personenbezogener Daten an
staatliche Einrichtungen und Behörden gegebenenfalls verpflichtet, beziehungsweise wenn
für den Fall von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur die Weitergabe zwecks juristischer
Verfolgung erforderlich sein soll.
Wir schützen die verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige und vorsätzliche
Manipulationen, Zerstörung, Verlust und gegen unberechtigten Zugriff.
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Über sogenannte Cookies erhalten wir Informationen, auf deren Basis wir die Bedürfnisse
unserer Besucher im Zusammenhang mit dem Inhalt unserer Seiten anpassen können. Bei
Cookies handelt es sich um Textdateien, welche auf dem Computer des Internetnutzers
hinterlegt werden. Während des Besuchs unserer Webseite dienen Cookies zur Steuerung
der Internetverbindung. Sie werden teilweise nur für die Dauer des Besuchs unserer
Webseite, teilweise auch längerfristig durch den von Ihnen verwendeten Browser
gespeichert.
Unsererseits verwendete Cookies beinhalten rein technische Informationen und keine
persönlichen Daten. Selbstverständlich ist ein Besuch unserer Webseite auch ohne Cookies
möglich. Sie selbst können dies verhindern, indem Sie die entsprechenden Einstellungen
Ihres Browsers festlegen. Sollten keine Cookies akzeptiert werden wollen, könnte dies zu
Funktionseinschränkungen unseres Angebots führen. Die meisten Browser akzeptieren
Cookies automatisch.
Unsere Webangebote nutzen unter Umständen auch Webanalysedienste wie zum Beispiel
der Firma Google. Auch in diesem Zusammenhang können Cookies Verwendung finden.
Die zum Beispiel durch Google-Cookies erzeugten Informationen über Webseitennutzungen
einschließlich einer IP-Adresse werden an Server übertragen, die sich außerhalb des
Gebietes der Bundesrepublik Deutschland befinden und dort gespeichert.
Die Firma Google beispielsweise wird diese Informationen nutzen, um Nutzungen unserer
Webseite auszuwerten, Aktivitätsreporte zu erstellen und damit verbundene weitere
Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, soweit gesetzlich vorgeschrieben oder Dritte im Auftrag von Google verarbeiten.
In gar keinem Fall wird Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google oder anderen
Dienstleistern in Verbindung gebracht. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und dem genannten Zweck einverstanden. Eine direkte
Personenbeziehbarkeit bei der Analyse von Nutzungen unserer Webseite ist
ausgeschlossen, da IP-Adressen nur gekürzt erfasst und weiterverarbeitet werden im
Zusammenhang mit Google-Analytics.
Durch entsprechende Goolge-Analytics-Cookies können Sie die Erweiterung Ihres Browsers
ablehnen und von Ihrem Recht Gebrauch machen, Datenerhebungen und –Verarbeitungen,
sowie –Nutzungen durch Google-Analytics mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.
Das Deaktivierungs-add-on für Browser von Google-Analytics kann von Ihnen installiert
werden, um zu verhindern, dass Google-Analytics Informationen über Ihre
Webseitenbesuche speichert.
Hinsichtlich der von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten steht Ihnen ein
Recht auf Auskunft, sowie darüber hinaus ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
deren Sperrung und Löschung zu.
Im Falle eines Auskunftsersuchens Ihrer personenbezogenen Daten beziehungsweise deren
Korrektur oder Löschung ersuchen wir Sie, unseren Datenschutzbeauftragten wie folgt zu
kontaktieren:
…
Emailadresse des Datenschutzbeauftragten
Sollten Sie per Email mit uns Kontakt aufnehmen, möchten wir darauf hinweisen, dass
unverschlüsselte Emails von Dritten eingesehen werden können. Wir empfehlen die
Verschlüsselung vertraulicher Informationen oder die Nutzung des Postweges.
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Die Datenschutzerklärung kann im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von
Webangeboten oder neue technische Innovationen geändert werden müssen. Wir behalten
uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern und
empfehlen dringend, von Zeit zu Zeit unsere aktuelle Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu
nehmen.
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