DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Im Folgenden möchten wir Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer
personenbezogenen Daten informieren. Die Regelungen des Telemediengesetzes (TMG), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des
Telekommunikationsgesetzes (§§ 85 ff.TKG) dienen uns als Grundlage bei der Erfassung und
dem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.
§ 1
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
1. Bei einem Besuch unserer Webseite können Sie grundsätzlich ohne Angabe
personenbezogener Daten, Informationen zu unseren Dienstleistungen erhalten. Eine
Verwendung von Ihren Daten erfolgt nur, wenn Sie uns freiwillig über unser
Kontaktformular oder allgemein via E-Mail Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung
gestellt haben.
2. Personenbezogene Daten sind Informationen, mit denen Sie identifiziert werden können,
insbesondere Ihr Name, Ihre IP-Adresse, Ihre E-Mail-Adresse und/oder Ihre postalische
Adresse. Diese von Ihnen übermittelten Daten werden ausschließlich verwendet, um
Anfragen zu beantworten, Ihrer Anfrage gemäß zu informieren und letztlich zur
Vertragserfüllung, sofern eine Beauftragung von uns erfolgt ist. Sie können jeder Art der
Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen.
3. Jede Weitergabe von Ihren personenbezogenen Daten über den im Vorhinein dargelegten
Zweck hinaus, wie auch die Übermittlung von Anmeldedaten unserer Webseite an Dritte,
namentlich Web-Services, wie beispielsweise Facebook, bedarf Ihrer vorherigen
Zustimmung.
4. Wir stellen sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkauft noch in
anderer Weise vermittelt werden. Wir behalten uns vor, Informationen über Sie
offenzulegen, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind oder die Herausgabe von
rechtmäßig handelnden Behörden oder Strafverfolgungsorganen rechtmäßig von uns
verlangt wird.

§ 2
Datenerfassung und -verarbeitung auf unserer W ebseite
1. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass ein einfacher Besuch unserer
Webseite veranlasst, dass automatisch Informationen gespeichert werden, die für uns
jedoch keine Rückschlüsse auf Sie zulassen.
Hierzu gehören u.a.:
•
•
•
•
•

	
  

Name Ihres Internet Providers wird erfasst.
Die Webseite, die Sie zuvor besucht haben, wird gespeichert.
Informationen, die auf unserer Webseite von Ihnen aufgerufen werden, werden
hinterlegt.
Das Datum und die Zeit Ihres Besuches sowie das verwendete Betriebssystem
werden gespeichert.
Die Version des jeweiligen Browsers wird erfasst.
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2. Die Sammlung und Auswertung dieser Informationen erfolgen anonym. Sie dienen einzig
dem Zweck, Attraktivität, Inhalt und Funktionalität unserer Webseite zu verbessern. Diese
Informationen werden in keinem Fall weiterverarbeitet oder an Dritte weitergegeben.

§ 3
Cookies und Google Analytics
1.

Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
der Festplatte von Besuchern unserer Webseite abgelegt werden. Erhoben und
gespeichert werden in diesem Zusammenhang statistische Daten über Zugriffe auf
dieser Internetseite ohne konkreten Personenbezug. Dies geschieht in Übereinstimmung
mit den geltenden Datenschutzgesetzen.

2.

Ein Teil der Cookies, sogenannte „Zähl-Pixel“, dienen dem Zweck, die Schaltung von
Werbeanzeigen auf Webseiten im Internet über Drittanbieter, darunter Google, auf Basis
vorheriger Aufrufe eines Besuchers auf unserer Webseite auszusteuern. Sie können die
Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren, indem Sie die Seite zur
Deaktivierung von Google-Werbung aufrufen. Alternativ können Sie die Verwendung von
Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem Sie die Deaktivierungsseite der
Netzwerkwerbeinitiative aufrufen.

3.

Wir verwenden für unsere Webseite auch Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet gleichfalls Cookies. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Internetseite (einschließlich
der IP-Adresse) werden an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen nutzen, um den Besuch unserer Webseite
auszuwerten, Reports über die Aktivitäten für die Internetseitenbetreiber
zusammenzustellen und weitere mit der Internet- und Internetseitennutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen ggf. an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software verhindern; wir weisen darauf
hin, dass Sie in diesem Fall ggfl. nicht sämtliche Funktionen unserer Webseite
vollumfänglich nutzen könnten.

4.

Durch die Nutzung unserer Webseite erklärt Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass unsere
Webseite Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher
IP-Adressen
nur
gekürzt
weiterverarbeitet
werden,
um
eine
direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

§ 4
Nutzung von externen Links
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Inhalte externer Links auf unserer Webseite nicht
laufend überprüfen können. Die Inhalte werden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt
recherchiert. Gleichwohl übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Sie unterliegen der
ausschließlichen Haftung der jeweiligen Anbieter.
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§ 5
Datensicherheit
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Veränderung oder Fremdzugriff zu schützen.

§ 6
Aktualisierung und Änderung
Teile unserer Datenschutzerklärung können von uns geändert oder aktualisiert werden.
Hierüber informieren wir Sie selbstverständlich auf unserer Webseite. Wir bitten Sie zu
überprüfen, ob Ihnen die jeweils geltende Datenschutzerklärung bekannt ist, bevor Sie
unsere Webseite zu Informationszwecken nutzen oder zur Abgabe eines Angebotes
oder zum Erfragen dessen, um bei möglichen Änderungen oder Aktualisierungen auf
dem neusten Stand zu sein.

Stand: Juli 2012
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