
 
 
 
 
 
 
 
 

datenschutzerklärung 
 
 
 

der schutz und die sicherheit von persönlichen daten hat bei uns eine hohe priorität. daher halten wir uns an die regeln des 
deutschen bundesdatenschutzgesetzes (bdsg), sowie der datenschutz-grundverordnung (dsgvo). nachfolgend werden sie 

darüber informiert, welche daten erfasst und zu welchem zweck sie erhoben werden: 

1.-protokollierung 

beim besuch dieser seite verzeichnet der web-server 
automatisch log-files, die keiner bestimmten person zu- 
geordnet werden können. diese daten beinhalten z. b. 
den browsertyp und -version, verwendetes betriebs-
system, referrer url (die zuvor besuchte seite), ip-
adresse des anfragenden rechners, zugriffsdatum und -
uhrzeit der serveranfrage und die dateianfrage des client 
(dateiname und url).  diese daten werden nur zum zweck 
der statistischen auswertung gesammelt. eine weiter-
gabe an dritte, zu kommerziellen oder nichtkommer-
ziellen zwecken, findet nicht statt. 
 
2.-nutzung 

persönliche daten werden nur erhoben oder verarbeitet, 
wenn sie diese angaben freiwillig, z.b im rahmen einer 
anfrage mitteilen. sofern keine erforderlichen gründe im 
zusammenhang mit einer geschäftsabwicklung beste-
hen, können sie jederzeit die zuvor erteilte genehmi-
gung ihrer persönlichen datenspeicherung mit sofortiger 
wirkung schriftlich (z. b. per e-mail oder per fax) wider-
rufen. ihre daten werden nicht an dritte weitergeben, es 
sei denn, eine weitergabe ist aufgrund gesetzlicher 
vorschriften erforderlich. 
 
3.-auskunft 

gemäß geltendem recht können sie jederzeit bei uns 
schriftlich nachfragen, ob und welche personenbezoge-
nen daten bei uns über sie gespeichert sind. eine 
entsprechende mitteilung hierzu erhalten sie umgehend. 
 
4.-sicherheit 

ihre uns zur verfügung gestellten persönlichen daten, 
insoweit geschehen, werden durch ergreifung aller 
technischen, sowie organisatorischen sicherheitsmaß-
nahmen so gesichert, dass sie für den zugriff unberech-
tigter dritter unzugänglich sind. bei versendung von sehr 
sensiblen  daten  oder  informationen ist  es empfehlens- 

 
wert, den postweg zu nutzen, da eine vollständige 
datensicherheit per e-mail nicht gewährleistet werden 
kann. 
 
5.-cookies 

auf einigen unserer seiten verwenden wir sog. "session-
cookies", um ihnen die nutzung unserer webseiten zu 
erleichtern. dabei handelt es sich um kleine textdateien, 
die nur für die dauer Ihres besuchs unserer webseite auf 
ihrer festplatte hinterlegt und abhängig von der 
einstellung ihres browser-programms beim beenden des 
browsers wieder gelöscht werden. diese cookies rufen 
keine auf Ihrer festplatte über sie gespeicherten 
informationen ab und beeinträchtigen nicht ihren pc oder 
ihre dateien. die meisten browser sind so eingestellt, 
dass sie cookies automatisch akzeptieren. sie können 
das speichern von cookies jedoch deaktivieren oder 
ihren browser so einstellen, dass er sie auf die sendung 
von cookies hinweist. 
 
6.-änderungen 

wir werden diese richtlinien zum schutz Ihrer persön-
lichen daten von zeit zu zeit aktualisieren. sie sollten 
sich diese richtlinien gelegentlich ansehen, um auf dem 
laufenden darüber zu bleiben, wie wir ihre daten 
schützen und die inhalte unserer website stetig ver-
bessern. sollten wir wesentliche änderungen bei der 
sammlung, der nutzung und / oder der weitergabe der 
uns von ihnen zur verfügung gestellten personenbe-
zogenen daten vornehmen, werden wir sie durch einen 
eindeutigen und gut sichtbaren hinweis auf der webseite 
darauf aufmerksam machen. mit der nutzung der 
webseite erklären sie sich mit den bedingungen dieser 
richtlinien zum schutz persönlicher daten einverstanden. 
 
bei fragen zu diesen datenschutzbestimmungen können 
sie sich direkt per e-mail oder telefon an uns wenden. 
 


