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Datenschutzerklärung
Wir verarbeiten die über diese Website erhobenen personenbezogenen Daten
ausschließlich wie in dieser Erklärung niedergelegt. Weiter unten erfährst du, wie wir deine
personenbezogenen Daten verarbeiten, zu welchen Zwecken sie verarbeitet werden, mit
wem sie geteilt werden und welche Kontroll- und Informationsrechte dir ggf. zustehen.

Definition und Nutzung von Daten gemäß EU-DSGVO
Wir nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln deine
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne deine ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Den entsprechenden Rechtshinweis findest du im Impressum.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies.
Cookies richten auf deinem Endgerät keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinem Endgerät abgelegt werden und
die dein Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf
deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löscht. Diese Cookies ermöglichen es uns,
deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Du kannst deinen Browser so
einstellen, dass du über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im
Einzelfall erlaubst, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen, sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt sein.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt werden.

Kontaktformular
Wenn du uns per Kontaktformular Anfragen zukommen läßt, werden deine Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von dir dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese
Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter.

Newsletterdaten
Wenn du den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchtest, benötigen wir
von dir eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten,
dass du der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse bist und mit dem Empfang des
Newsletters einverstanden bist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten
verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben
sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse, sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters, kannst du jederzeit widerrufen, etwa über den
„Austragen“-Link im Newsletter.

Verwendung von Social Plugins
Dieser Internetauftritt verwendet Social Plugins von verschiedenen sozialen Netzwerken.
Wenn du eine Seite dieses Internetauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, baut
dein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern des Social Plugins auf. Der Inhalt
des Plugins wird direkt an deinen Browser übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden.
Wenn du mit den Plugins interagierst, zum Beispiel den „Gefällt mir“ Button betätigst oder
einen Kommentar abgibst, wird die entsprechende Information von deinem Browser direkt
an den jeweiligen Anbieter übermittelt und dort evtl. gespeichert.
Wenn du nicht möchtest, dass ein Social Plugin über diesen Internetauftritt Daten über
dich sammelt, musst du dich vor dem Besuch dieses Internetauftritts bei dem jeweiligen
Netzwerk ausloggen.
Facebook
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins
erkennst du an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer
Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins findest du
hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn du unsere Seiten besuchst, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen
deinem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass du mit deiner IP-Adresse unsere Seite besucht hast. Wenn du den
Facebook „Like-Button“ anklickst während du in deinem Facebook-Account eingeloggt
bist, kannst du die Inhalte unserer Seiten auf deinem Facebook-Profil verlinken. Dadurch
kann Facebook den Besuch unserer Seiten deinem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen
darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu
findest du in der Datenschutzerklärung von Facebook
unter https://de-de.facebook.com/policy.php.
Wenn du nicht möchstest, dass Facebook den Besuch unserer Seiten deinem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, logge dich bitte aus deinem Facebook-Benutzerkonto aus.
Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,
CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die
von dir besuchten Websites mit deinem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern
bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu findest du in der
Datenschutzerklärung von Twitter unter https://twitter.com/privacy.
Deine Datenschutzeinstellungen bei Twitter kannst du in den Konto-Einstellungen
unter: https://twitter.com/account/settings ändern.

Instagram
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese
Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA, 94025, USA integriert. Wenn du in deinem Instagram-Account eingeloggt bist kannst
du durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit deinem
Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch deienr Seiten deinem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram
erhalten.
Weitere Informationen hierzu findest du in der Datenschutzerklärung von Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/
YouTube
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der
Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn du eine
unserer mit einem YouTube- Plugin ausgestatteten Seiten besuchst, wird eine Verbindung
zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt,
welche unserer Seiten du besucht hast.
Wenn du in deinem YouTube-Account eingeloggt bist ermöglichst du YouTube, dein
Surfverhalten direkt deinem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies kannst du verhindern,
indem du dich aus deinem YouTube- Account ausloggst.
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten findest du in der
Datenschutzerklärung von YouTube unter:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die du an uns als Seitenbetreiber
sendest, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennest du daran,
dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die du an uns übermittelst,
nicht von Dritten mitgelesen werden.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Du hast jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über deine gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten kannst du
dich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamE-Mails, vor.

Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung entsprechend der Aktualisierung
unserer Website jeweils zu ändern. Besuche diese Website bitte regelmäßig und sehe dir
die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung an. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt
aktualisiert am 28.4.2020.

