
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die 
Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets 
auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung 
im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen 
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht mög-
lich.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, 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.

Session Cookies
Diese Website nutzt Cookies zur Speicherung der Server-Session (Session-Cookie). 
Dieses Cookie ist datenschutzrechtlich unbedenklich und dient allein der Funktions-
fähigkeit der Internetseite. Persönliche Daten werden hierdurch nicht gespeichert. 
Das Cookie wird nach dem Verlassen der Internetseite oder durch Zeitablauf auto-
matisch gelöscht, je nachdem, wie der eigene Browser eingestellt ist. Der Browser 
kann auch so eingerichtet werden, dass Cookies nicht mehr gespeichert werden, 
wobei dann die Funktionsfähigkeit dieser Seite nicht gewährleistet werden kann.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicher-
ten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung die-
ser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informati-
onsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbein-
formationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unser Internetauftritt kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir wei-
sen darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für diesen Interne-
tauftritt gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass andere 
Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung 
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer 
Technologien kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von 
Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.  Stand: Mai 2018
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