
Rechtliche Hinweise 

Datenschutzerklärung 

Diese Webseite erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nach den Regeln 
der aktuellen Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland. Dabei hat der Schutz Ihrer 
persönlichen Informationen höchste Priorität. Im Folgenden erfahren Sie, welche Daten wir in 
welcher Form erheben, inwieweit Ihnen ein Widerspruchsrecht zusteht und wie sie dieses 
ausüben können. Sollte Ihre Einwilligung gesetzlich notwendig sein, so wird Ihnen dies an 
entsprechender Stelle angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, diese zu erteilen oder von 
einer Erteilung abzusehen. Selbstverständlich haben Sie auch nach Erteilung Ihrer Einwilli-
gung jederzeit das Recht, diese zu widerrufen. 

Personenbezogene Daten 

 

Innerhalb dieser Internetseite besteht die Möglichkeit, uns personenbezogene Daten zu über-
mitteln. Personenbezogene Daten sind Informationen, die genutzt werden können, um Ihre 
Identität zu erfahren. Hierzu zählen Informationen wie z.B. Name, Adresse, Postanschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wir speichern und behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen.  

Wir versichern Ihnen, dass wir die personenbezogenen Daten absolut vertraulich behandeln 
und nur mit gesonderter Zustimmung an Dritte weiterleiten. Wir verwenden Ihre persönlichen 
Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Anfrage.  

Wir weisen darauf hin, dass der Datenschutz in offenen Netzen wie dem Internet nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht vollständig gewährleistet werden kann. Wir empfehlen 
Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu 
lassen.  

Zugriffsdaten 

 
Bei jedem Seitenzugriff werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Log-Datei ge-
speichert. In Verbindung mit dem Zugriff erhalten wir Nutzungsdaten, die vorübergehend für 
statistische Zwecke gespeichert und anschließend gelöscht werden.  

Protokolldaten werden ausschließlich zu internen Zwecken erhoben und nicht an Dritte wei-
tergeleitet. Hierzu gehören 
• Namen der abgerufenen Dateien 
• das Datum und die Uhrzeit des Abrufes 
• die übertragene Datenmenge 
• Meldungen über einen erfolgreichen Abruf 
• verwendeter Webbrowser 
• anfragende Domain 
• IP-Adresse  

Wir weisen darauf hin, dass die IP-Adresse unkenntlich gemacht wird, um einen direkten Be-
zug zu einer Person auszuschließen.  



Diese Daten werden nicht bestimmten Personen zugeordnet. Individuelle Nutzerprofile wer-
den nicht angefertigt.  

Reichweitenmessung & Cookies 

 
Diese Website verwendet Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die entweder 
von unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers übertragen werden. 
Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert wer-
den. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die 
Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. Falls Sie nicht möchten, dass Cookies 
zur Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, können Sie dem Einsatz 
dieser Dateien hier widersprechen: 

• Cookie-Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

• Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: 
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

• Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist 
nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zu-
greifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen. 
 

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, 
wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Als 
personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu 
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Na-
me, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Diese Website können Sie auch besuchen, 
ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur Verbesserung unseres Online-Angebotes spei-
chern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zu-
griffsdaten gehören z. B. die von Ihnen angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet-
Providers. Durch die Anonymisierung der Daten sind Rückschlüsse auf Ihre Person nicht 
möglich. 
Hinweis: Wir verarbeiten personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, IP-Adresse, E-
Mail-Adresse, Wohnort, Postleitzahl und Inhaltsangaben aus dem Kontaktformular.  
 

Umgang mit Kontaktdaten 

 
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Ver-
bindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beant-
wortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese 
Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Google Analytics 

 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Compu-
ter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermögli-



chen. 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 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zu-
sammenzustellen und um weitere mit der Webseitenutzung und der Internetnutzung verbun-
dene Dienstleistungen zu erbringen.  

Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies ge-
setzlich 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 gege-
benenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können (siehe 
auch oben unter dem Bereich "Cookies"). Durch die Nutzung dieser Website 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 widerspro-
chen werden. Sie können dieser Datenerhebung unter dem Link 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de widersprechen.  

Wir weisen darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung verwendet, 
dass die IP-Adressen nur gekürzt von Google weiterverarbeitet werden, um eine direkte Per-
sonenbeziehbarkeit auszuschließen.  

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:   

• https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google-Partnern 
erhoben werden) 

• https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen 
angezeigt wird) 

• https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in An-
zeigen) 

Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook 

Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Analyse, Optimierung und dem Betrieb unse-
res Online-Angebotes (im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO), verwendet diese Website 
das Facebook-Social-Plugin, welches von der Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 
California 94025, USA) betrieben wird. Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-
Logo bzw. an den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau 
und Weiß). Informationen zu allen Facebook-Plugins finden Sie über den folgenden Link: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-
Abkommen zertifiziert: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 
Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-
Servern her. Der Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der 
Daten, welche das Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu 
finden Sie hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084 
Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht 



haben. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie 
während des Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die 
genannten Informationen mit diesem verknüpft. Nutzen Sie die Funktionen des Plugins – etwa 
indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ –, werden die entsprechenden Informationen 
ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt. 
Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto ver-
knüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen 
Sie die gespeicherten Cookies. Über Ihr Facebook-Profil können Sie weitere Einstellungen 
zur Datenverarbeitung für Werbezwecke tätigen oder der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwe-
cke widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier: 

• Profileinstellungen bei Facebook: 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

• Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: 
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

• Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt 
und verarbeitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook nachlesen. Diese 
finden Sie hier: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
Rechte des Nutzers 

 
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, 
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das 
Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Lö-
schung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Da-
tenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbei-
tet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 
 
 
Löschung von Daten 
 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von 
uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten 
sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung 
nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich 
sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten ge-
sperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 
 
Widerspruchsrecht 

 
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Wenn Sie eine Berich-
tigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personen-
bezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, 
wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: 



 

Partnerwebseiten 

Diese Webseite beinhaltet unter Anderem auch Links zu unseren Partnern. Wenn Sie auf ei-
nen dieser Links klicken, so werden Sie automatisch zu dem jeweiligen Partner weitergeleitet 
und verlassen unser Webangebot. Für die Handhabe Ihrer Daten auf den verlinkten Partnersei-
ten sind ausschließlich die jeweiligen Webseitenbetreiber verantwortlich. Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für dieses Portal gilt. 
Wir haben keinen Einfluss auf andere Anbieter und kontrollieren nicht, ob die geltenden Da-
tenschutzbestimmungen eingehalten werden. 

Gültigkeit 

Wir sind stets bemüht, unsere Webseite weiterzuentwickeln und neue Technologien einzuset-
zen. Daher kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern, bzw. anzupas-
sen. Wir behalten uns daher das Recht vor, diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft zu ändern. Bitte besuchen Sie daher diese Seite regelmäßig und lesen Sie die jeweils 
aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durch.  

 


