
Datenschutzerklärung: 

Datenschutz 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns wichtig. Sie finden hier Informationen 

über die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung 

unserer Webseite. Persönliche Daten, die Sie uns beim Besuch unserer Webseite 

übermitteln, verarbeiten wir gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in der 

Europäischen Union und des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff 

durch Dritte geschützt werden kann.  

 

Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist 

ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung 

erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser 

Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und 

Weitergabe ihrer Daten.  

Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 

unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

Personenbezogene Daten  

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-

Mail Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese 

Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.  

Ohne Ihre Zustimmung sammeln wir über unsere Webseiten keinerlei personenbezogene 

Daten. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich, um Ihre Anfrage zu 

beantworten, Ihren Auftrag zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu speziellen Informationen 

oder Angeboten zu ermöglichen.  

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten soweit dies zu diesen 

Zwecken erforderlich ist. 

Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den 

genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich 

ist. Hierbei werden gesetzliche, steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen 

berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über 

diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur 

Gefahrenabwehr, oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Sie haben ein Auskunftsrecht über Ihre bei uns gespeicherten Daten. 

 

Statistische Auswertung der Besuche dieser Internetseite 

Wir erheben, verarbeiten und speichern bei dem Aufruf dieser Internetseite oder einzelner 

Dateien der Internetseite folgende Daten: IP-Adresse, Webseite, von der aus die Datei 

abgerufen wurde, Name der Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge 

und Meldung über den Erfolg des Abrufs (sog. Web-Log). Diese Zugriffsdaten verwenden wir 

ausschließlich in nicht personalisierter Form für die stetige Verbesserung unseres 

Internetangebots und zu statistischen Zwecken. 


