
Datenschutzerklärung 

Vorwort 

Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre 
bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Persönliche Daten 
werden gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
verwendet. Die Betreiber dieser Webseite verpflichten sich zur Verschwiegenheit. Diese 
Webseite kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese 
Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

Personenbezogene Daten 

Wir verwenden personenbezogene Informationen nur für die Zwecke dieser Webseite. Wir geben 
die Informationen nicht ohne ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sollten im Rahmen 
der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind diese an 
die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), andere gesetzliche Vorschriften und an 
diese Datenschutzerklärung gebunden. Erhebungen beziehungsweise Übermittlungen 
persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen 
zwingender Rechtsvorschriften. 

Server-Log-Dateien 

Der Server, der die Webseite ausliefert, erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten 
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt 
werden. 

Formulare 

Wenn Sie per Formular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular, inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen gespeichert. Diese Daten werden nicht ohne 
Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben. 

Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, 
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Hierzu sowie zu 
weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten wenden Sie sich jederzeit an die im 
Impressum angegebene Adresse. 

 



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 nicht gewährleistet werden, 
sodass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten 
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Rechtswirksamkeit 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf diese Webseite. 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 


