
HAFTUNGSHINWEIS Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir 
keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den  
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Anonyme Datenerhebung
Wir freuen uns, dass Sie unsere Internetseite besuchen 
und bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Webseite.  
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer 
Webseiten ist uns wichtig. Daher nehmen Sie bitte nach-
stehende Informationen zur Kenntnis.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen- 
bezogener Daten
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen,  
ohne dass wir personenbezogene Daten von Ihnen er-
heben. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, 
wenn Sie uns diese im Rahmen der Kontaktaufnahme 
mitteilen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Einwilligung jeweils allein zur Bearbeitung Ihrer Anfragen 
genutzt.

Cookies
Diese Website nutzt so genannte „Cookies“, welche 
dazu dienen, unsere Internetpräsenz insgesamt nutzer- 
freundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – 
etwa wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer  
Website zu beschleunigen. Zudem versetzen uns 
Cookies in die Lage, die Häufigkeit von Seitenauf-
rufen und die allgemeine Navigation zu messen.  
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien,  
die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden.  
Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies 
von unserem Server auf Ihr Computersystem überspielt 
werden, wobei es sich dabei meist um so genannte  
„Session-Cookies“ handelt. „Session-Cookies“ zeichnen  
sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende 
der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte  
gelöscht werden.
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computer- 
system und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei 
Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauer- 
hafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies  
jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. 
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen dieser 
Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt 
genutzt werden können, wenn Ihr Browser so ein- 
gestellt ist, dass keine Cookies (unserer Website)  
angenommen werden.

Einsatz von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Web- 
analysedienst der Google Inc. („Google“). Google  
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermög-
lichen. 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.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf die-
ser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur 
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Web- 
siteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 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 Spei-
cherung der Cookies durch eine entsprechende Ein-
stellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gege-
benenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Websi-
te vollumfänglich werden nutzen können. 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 verfügbare  
Browser-Plugin herunterladen und installieren:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Weitere Informationen und Kontakte
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über 
Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.  
Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten  
haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gleiches gilt für 
Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und Berichtigungs- 
wünsche hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten  
sowie für Widerrufe erteilter Einwilligungen. 
 
Die Kontaktadresse finden Sie am Anfang dieser Seite.


