Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Personenbezogene Daten werden
auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. Wir geben
personenbezogene Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche
Einwilligung an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner, die zur
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung
beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten auf das
erforderliche Minimum.
Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese
Datenschutzerklärung möglichst bei jedem Aufruf erneut zu lesen.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Erhebung von Daten beim Aufruf unserer Website:
Sie können unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne persönliche Daten zu hinterlassen.
Wir erheben und speichern automatisch in unseren Server-Log-Files Informationen, die Ihr
Browser beim Aufruf unserer Website an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Typ und Version des verwendeten Browsers
verwendetes Betriebssystem und Sprache
Referrer URL (d.h. die zuvor besuchte Seite, von der aus sie zu uns gekommen sind)
IP-Adresse Ihres Computers
Datum und Uhrzeit des Besuchs unserer Website.

Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Wir verwenden diese Daten, um die Nutzung unserer Website zu analysieren und unser
Informationsangebot zu verbessern.

Umgang mit personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die
Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies,
Mitgliedschaften oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu
personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter
gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter:
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahr
nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die
IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern.
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

Google Analytics:
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, d.h. Textdateien, die unter einer
zufällig erzeugten Kennung auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf unserer Website wird eine IPAnonymisierung vorgenommen, daher wird Ihre IP-Adresse vor der Weiterverarbeitung
gekürzt. Die gekürzte IP-Adresse kann nicht mehr einem bestimmten Computer zugeordnet
werden.
In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Ebenso
können Sie die von Ihrem Browser abgespeicherten Cookies jederzeit löschen. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de sowie unter
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Cookies:
Auf unserer Webseite verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu
gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um
kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte

gelöscht (sog. Session-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computer und
ermöglichen uns, Ihren Computer bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog.
Langzeit-Cookies).
Sollten Sie die Speicherung unserer Cookies auf Ihrem Computer nicht wünschen,
deaktivieren Sie bitte die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser für unsere Webseite
oder stellen Sie Ihren Browser so ein, dass Cookies generell nicht auf Ihrem Computer
abgelegt werden.

Kontaktaufnahme mit uns:
Wenn Sie uns per E-Mail eine Nachricht schicken, verwenden wir die von Ihnen angegebenen
Daten ausschließlich der Bearbeitung Ihrer Anfrage. Sie werden nicht an Dritte
weitergegeben.

Ihre Rechte:
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die
gespeicherten Daten erteilen wir gerne auf Anfrage.
Sie können jederzeit die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Löschung nicht mehr
benötigter Daten verlangen. Falls eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, werden Ihre
Daten nicht gelöscht, aber gesperrt, d.h. nicht mehr genutzt.
Für Auskünfte und Fragen zum Datenschutzrecht nehmen Sie bitte unter den im Impressum
genannten Angaben mit uns Kontakt auf.

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

