
Datenschutzerklärung

Datenschutz
Uns liegt die Sicherheit Ihrer Daten sehr am Herzen! Um unsere Dienstleistungen erbringen zu können, benöti-
gen wir Namen und Kontaktdaten. Sofern Sie uns diese Daten mitteilen, nutzen wir sie ausschließlich intern zum 
Zwecke der Vertragserfüllung. Alle an uns übermittelten Daten werden vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Eine Weitergabe kann nur erfolgen, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind 
(zum Beispiel aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses) oder wenn Sie zuvor ausdrücklich in eine Weitergabe von 
Daten eingewilligt haben. Wir halten uns an den Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung. Dass 
bedeutet, dass nur erforderliche Daten erhoben werden und bei uns gespeicherte Daten wieder gelöscht werden, 
sofern sie nicht mehr benötigt werden. Wir weisen darauf hin, dass elektronische Kommunikation Sicherheitsrisi-
ken birgt. Insbesondere stellt das rechtswidrige abfangen von Daten durch Dritte stets eine Gefahr dar. 

Cookies
Beim Besuch unserer Seiten werden auf Ihrem Computer sogenannte Cookies gespeichert. Cookies sind kleine 
Dateien, die auf Ihrem Rechner keinen Schaden anrichten. Diese Textdateien, die von Ihrem Browser auf Ihrer 
Festplatte gespeichert werden, machen Ihren Browser wiedererkennbar und helfen uns das Nutzungsverhal-
ten auszuwerten. Diese Auswertungen helfen uns, unsere Seite fortlaufend nutzerfreundlicher zu machen. Die 
meisten der von uns verwendeten Cookies sind Session Cookies, das bedeutet sie werden nach dem Verlassen 
unserer Seite wieder gelöscht. Sie können in den Einstellungen Ihres Browsers auswählen, ob Sie beispielsweise 
Cookies generell ausschließen, im Einzelfall informiert werden möchten oder das Setzen von Cookies generell 
erlauben. Auch können Sie bereits platzierte Cookies wieder löschen. Wenn Sie das Setzen von Cookies aus-
schließen, ist das Angebot auf dieser Seite unter Umständen nur eingeschränkt nutzbar. 

Server-Log- Files
Speicherung von Zugriffsdaten, sog. „Server Log Files“ Beim Besuch unserer Seiten werden zudem von unserem Pro-
vider Informationen protokolliert, die Ihr Browser automatisch übermittelt. Diese Informationen, auch Server-Logfiles 
genannt, sind allgemeiner Natur und lassen keinen Rückschluss auf die Person des Nutzers zu. Protokolliert werden 
• Browsertyp und Browserversion,
• verwendetes Betriebssystem,
• Referrer URL,
• Hostname des zugreifenden Rechners,
• Uhrzeit der Serveranfrage.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen nehmen wir nicht vor. 

Kontaktformular
Wenn Sie uns über das Formular auf der Website kontaktieren, werden die von Ihnen übermittelten Daten zur 
Beantwortung gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 



Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort ge-
speichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung ver-
bundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Ver-
arbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Sie können die Er-
fassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie 
gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics 
deaktivieren Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.
google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ Wir weisen Sie 
darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine 
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

GoogleMaps
Unsere Seite verwendet ein Google Maps Plugin der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA. Beim Besuch unsere Seite stellt das Plugin eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den 
Servern von Google her. Google erhält so Kenntnis von der IP-Adresse, mit sie unsere Seite besucht haben. Die 
Betreiber dieser Seite erlangen keine Kenntnis von den Informationen, die sie im Rahmen der Nutzung des Kar-
tendienstes an Google übermitteln. Bei Fragen zum Umgang von Google mit Ihren Daten können Sie sich direkt 
an Google unter der Adresse 
http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html wenden. 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Sie 
haben ein Recht auf Auskunft zur Herkunft der Daten sowie darüber, wer Ihre Daten empfangen hat sowie den 
Zweck der Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich unter den im Impressum angegebenen Kontaktdaten an uns 
wenden.
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