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Datenschutzerklärung 

Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen 

Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter 

Daten von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt 

streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes 

(TMG). Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet 

und arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die 

Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwillige Basis, wenn uns das möglich ist. 

Auch geben wir diese Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen 

bei besonders vertraulichen Daten wie im Zahlungsverkehr oder im Hinblick auf Ihre Anfragen an uns 

durch Einsatz einer SSL-Verschlüsselung für Hohe Sicherheit. Wir möchten es aber an dieser Stelle 

nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen 

Einfluss haben. Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher 

und können unter Umständen von Dritten erfasst werden. 

Auskunft, Löschung und Sperrung 

Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck der Datenerhebung sowie 

Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, die Sperrung, die Löschung 

Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon sind Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden. Werden Daten nicht 

von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift 

die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. 

Cookies  

Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies. Diese kleinen Textdateien werden von unserem 

Server aus auf Ihrem PC gespeichert. Sie unterstützen die Darstellung unserer Webseite und helfen 

Ihnen, sich auf unserer Webseite zu bewegen. Cookies erfassen Daten zur Ihrer IP-Adresse, zu Ihrem 

Browser, Ihrem Betriebssystem und Ihrer Internetverbindung. Diese Informationen verbinden wir 

nicht mit personenbezogenen Daten und geben Sie nicht an Dritte weiter. Keinesfalls werden Cookies 

von uns dazu benutzt, Schad- oder Spionageprogramme auf Ihren Rechner zu bringen. Sie können 

unsere Webseite auch ohne den Einsatz von Cookies nutzen, wodurch möglicherweise einige 

Darstellungen und Funktionen unseres Angebots nur eingeschränkt arbeiten. Wenn Sie die Cookies 

deaktivieren möchten, können Sie das über spezielle Einstellungen Ihres Browsers erreichen. Nutzen 

Sie bitte dessen Hilfsfunktion, um die entsprechende Änderungen vornehmen zu können. Online-

Anzeigen-Cookies können Sie über folgende Links verwalten: 

http://www.aboutads.info/choices für die USA http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-

choices für Europa 
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Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur 

in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite notwendig ist, beziehungsweise 

vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und 

halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die entsprechenden 

gesetzlichen Vorschriften und an diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der Datenerhebung 

weg oder ist das Ende der gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt 

oder gelöscht. Regelmäßig kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt 

werden. Wenn wir personenbezogene Daten erheben - etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre E-

Mail-Adresse erfolgt diese Datenerhebung freiwillig. Ohne eine ausdrückliche erteilte Zustimmung 

von Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur Kenntnis gebracht. Beachten Sie bitte, dass 

Daten im Internet allgemein nicht immer sicher übertragen werden. Besonders im E-Mail-Verkehr 

kann der Schutz beim Datenaustausch nicht garantiert werden. 

 

 


