Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres
Besuchs auf unserer Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der
Webseite erfasst und wie diese genutzt werden:
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf
einer auf dieser Website hinterlegten Datei werden
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit
des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über
erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden IP Adressen der anfragenden
Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages oder über die Einstellungen
seines Browsers tätigt. Diese Daten werden getrennt von
anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres
Angebotes eingeben gespeichert. Wir weisen darauf hin,
dass Ihre von uns über unsere Website im Rahmen des
Kontaktformulars zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten unter Beachtung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie als Nutzer unserer Website personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir
diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers
der Website und/oder Kunden, zur Abwicklung mit dem
Nutzer der Webseite und/oder Kunden geschlossener
Verträge und für die technische Administration. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer der Webseite
und/oder Kunde zuvor einwilligt. Die gesammelten Daten werden nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergeleitet. Der Nutzer der Webseite und/oder Kunde hat das
Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen
Daten erfolgt, wenn der Nutzer der Website und/oder
Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, 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. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsverlangen nicht berührt.
3. Verwendung von Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu
erweitern und die Nutzung für Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir sog. „Cookies“. Bei Cookies handelt es sich um kleine Datensätze, die von unserem
Webserver an Ihren Webbrowser gesandt und dort für
einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies
bei Ihnen gesammelt werden können, können Sie selber
bestimmen, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass
Sie vor dem Speichern eines Cookies informiert werden
und eine Speicherung erst erfolgt, wenn Sie dem ausdrücklich zustimmen. Sie haben so die Möglichkeit, das
Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner zu verhindern.
Unsere Cookies enthalten keine personenbezogenen
Informationen. Eine Zusammenführung Ihrer durch
Cookies ermittelten Daten mit etwaigen von Ihnen bei
Ihrer Bestellung zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
4. Einsatz von Google-Analytics
Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen
Webanlayse-Dienst der Firma Goggle Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA,
nachfolgend „Google“ ein. Google-Analytics verwendet
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die
durch diese Cookies erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir verwenden auf unserer
Webseite
Google-Analytics
mit
dem
Zusatz
„_gat.anonymizelp“. Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall
von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert. Google wird
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, Reports über die Websiteaktivitäten für den Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird, nach eigenen Angaben, in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von
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Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

scher Daten oder Löschung personenbezogener Daten
zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. Auf schriftliche
Anfrage informieren wir den Nutzer der Website
und/oder Kunden über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere im Impressum der
Website angegebene Adresse zu richten.
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Der Datenerhebung und -speicherung mittels GoogleAnalytics können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Der Widerspruch ist an unsere im
Impressum angegebene Adresse zu richten.
Sie können auch das Dekativierungs-Add-on von GoogleAnalytics
(http://tools.google.com
/dlpage/gaoptout?hl=de) verwenden, sofern es für Ihren
Browser verfügbar ist.
5. Einsatz von Google AdSense
Wir setzen auf unserer Website Google AdSense ein.
Google AdSense ist ein Dienst der Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
USA, zum Einbinden von Werbeanzeigen. Google
AdSense verwendet sog. „Cookies“, somit Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine
Analyse der Benutzung unserer Website ermöglichen.
Weiter verwendet GoogleAdSense sogenannte Web
Beacons. Durch diese Web Beacons ist es Google möglich, Informationen, wie zum Beispiel den Besucherfluss
auf unserer Seite, auszuwerten. Diese Informationen
werden neben Ihrer IP-Adresse und der Erfassung der
angezeigten Werbeformate an Google in den USA übertragen, dort gespeichert und können von Google an
Vertragspartner weiter gegeben werden. Google führt
Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen
gespeicherten Daten zusammen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihres Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen
können. Mit der Nutzung unserer Website erklären 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.
6. Auskunftsrecht/Widerruf/Löschung
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetztes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung,
Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten
Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen
darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falSeite 2 von 2

