
Datenschutzerklärung 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln 

der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im 

technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft 

oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 

Für externe Links zu fremden Inhalten übernehmen wir trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 

keine Haftung, da wir die Übermittlung dieser Information nicht veranlasst, den Adressaten der 

übermittelten Information nicht ausgewählt und die übermittelten Informationen nicht ausgewählt 

oder verändert haben. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir 

diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

1. Datenverarbeitung auf dieser Internetseite  

Beim Besuch unserer Website werden automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die 

Ihr Browser an uns übermittelt, erhoben und gespeichert. Dies sind: 

• Browsertyp/ -version 

• verwendetes Betriebssystem 

• Name der abgerufenen Datei 

• übertragene Datenmenge 

• Meldung über erfolgreichen Abruf 

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 

• Uhrzeit der Serveranfrage. 

Diese Daten sind bestimmten Personen nicht zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser 

Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese 

nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur 

weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung 

erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu 

widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 

Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 



Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 

sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

3. Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 

Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auf schriftliche 

Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.  

Sicherheitshinweis: 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei 

der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 

gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 

empfehlen. 

 


