Datenschutzerklärung nach § 13 TMG
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre sehr ernst. Daher verarbeiten wir
die Daten, die beim Besuch auf unserer Website erhoben werden, unter Beachtung der
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Telemediengesetzes
(TMG), sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Diese
Datenschutzerklärung
erläutert,
welche
nichtpersonenbezogenen
und
personenbezogenen Daten wir während Ihres Besuches unserer Website erfassen und wie
diese Daten durch uns verarbeitet und genutzt werden.
Dieser Hinweis gilt ausdrücklich nicht für Unternehmen, die mit einem Link auf unsere Website
verweisen oder für Unternehmen, auf deren Websites wir mit einem Link verweisen.
1. Einbeziehung
Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie Ihre Zustimmung zur nachstehend
beschriebenen Datenerhebung und -verwendung. Für den Fall, dass Sie mit der
beschriebenen Datenerhebung bzw. -verwendung nicht einverstanden sind, dürfen Sie unsere
Website nicht nutzen.
2. Datenerhebung bei Besuch unserer Website
Beim Besuch unserer Seite werden durch unsere Webserver zur Aufrechterhaltung der
Systemsicherheit Daten erhoben. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um personenbezogene
Daten i.S.des § 3 Abs. 1 BDSG. Diese Daten werden von uns über die Dauer Ihres Besuchs
hinaus nicht gespeichert.
Bei einer Anfrage über unser Kontaktformular oder per E-Mail speichern wir die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der individuellen Kommunikation mit Ihnen
und zur Abwicklung des Vertrages.
3. Google Analytics, Google Maps und Cookies
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten uns zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google
wird diese Informationen an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre
IP-Adresse mit anderen Daten von 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 Webseite
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. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden. Unsere Kontaktadresse für den Widerspruch finden Sie in unserem Impressum.

Alternativ
können
Sie
das
Deaktivierungs-Add-on
von
Google
Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verwenden, sofern es für Ihren Browser
verfügbar ist.

4. Datenverwendung
Die unter 2. aufgeführten Daten werden ausschließlich zu den dort aufgeführten Zwecken
verwendet. Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen zwingender
gesetzlicher Vorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf unsere
Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu
kommerziellen Zwecken an Dritte erfolgt nicht.
5. Datensicherheit
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Wir betreiben daher aktiven Datenschutz, um die
Vertraulichkeit aller Daten zu gewährleisten.
6. Ihre Rechte
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten und ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf Sperrung und
Löschung zu. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Mitarbeiter auf das
Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet sind.
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur
oder Löschung wünschen oder weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer uns
überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter unserer EMail-Adresse oder schriftlich unter der in unserem Impressum angegebenen Postanschrift.
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die
Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt nicht
verschlüsselter E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher,
vertrauliche Informationen uns auf dem Postweg zukommen zu lassen.
7. Gültigkeit und Aktualität
Die Datenschutzerklärung datiert vom 01. September 2015.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns daher vor, die Datenschutzerklärung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.

