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INFORMATION ÜBER DIE ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
(1) Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Im Folgenden
informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website.
Personenbezogene Daten sind z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.
(2) Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen
mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns
gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten
löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder die Verarbeitung wird eingeschränkt, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr
Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir
die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen
und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO):











IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version der Browsersoftware

Einsatz von Cookies
(1) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Website Cookies auf
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der
Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme
ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
(2) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:



Transiente Cookies (dazu a.)
Persistente Cookies (dazu b.)
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a) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den
Browser schließen.
b) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen.
c) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z.B.
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Sog. „Third Party
Cookies“ sind Cookies, die durch einen Dritten gesetzt wurden, folglich nicht durch die
eigentliche Website auf der man sich gerade befindet. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie
durch die Deaktivierung von Cookies eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen
können.

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website
(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen
an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene
Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten
Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von
uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden
regelmäßig kontrolliert.
(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns gemeinsam mit
Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.
(4) Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der
Beschreibung des Angebotes.

Statistische Auswertung (AWStats)
(1) Wir können Informationen über den Gebrauch unserer Webseiten verfolgen. Wenn Sie unsere
Webseiten aufrufen, wird auf dem Web-Server unseres Hosting-Dienstleisters folgender Datensatz
(„Log-Files“) gespeichert:






die IP-Adresse,
die abgerufenen Inhalte,
das Datum und die Uhrzeit der Abfrage,
der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, ggf. Fehlercode),
eine Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers.
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(2) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten sowie deren Auswertung erfolgt allein zu
anonymisierten statistischen Zwecken. Hierfür wird das Computerprogramm „AWStats“ eingesetzt,
welches die oben aufgezählten Log-Files in anonymisierter Form auswertet. Wir verwenden diese
anonymisierten Statistiken ausschließlich zur Messung der Aktivitäten sowie zur Verbesserung bzw.
Anpassung unserer Webseite an die Bedürfnisse der Nutzer. Diese Statistiken enthalten keine
personenbezogenen Daten und können auch nicht zur Sammlung personenbezogener Daten genutzt
werden. Profile über das Verhalten einzelner Nutzer beim Besuch unserer Webseiten werden in
keinem Fall erstellt.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Social Plugins („Facebook-Like-Button“)
(1) Unseren Webseiten verwenden sog. Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerks
"Facebook", 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, hier insbesondere den sog.
"Facebook-Like-Button". Diese Plugins sind mit dem "Facebook"-Logo oder dem Zusatz "Facebook
Social Plugin" gekennzeichnet.
(2) Sobald Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut
Ihr Browser über dieses Plugin eine direkte Verbindung mit den Servern von "Facebook" auf. Durch
die Einbindung des Plugins erhält "Facebook" somit die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse
die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sofern Sie "Facebook"-Mitglied
und zeitgleich bei "Facebook" eingeloggt sind, kann "Facebook" den Besuch Ihrem "Facebook"-Konto
zuordnen. Wenn Sie dann mit dem Plugin interagieren, also z.B. den "Facebook-Like-Button"
betätigen, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem "Facebook"-Profil verlinken, so dass die
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an "Facebook" übermittelt und dort gespeichert
wird. Auch wenn Sie nicht Mitglied bei "Facebook" sind, besteht die Möglichkeit, dass "Facebook"
Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
(3) Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt und Umfang der Daten, die "Facebook" mit Hilfe dieses
Plugins erhebt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung
der Daten durch "Facebook" sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre sind daher allein den Datenverwendungsrichtlinien von "Facebook" zu
entnehmen, die unter www.facebook.com/full_data_use_policy abrufbar sind. Wenn Sie "Facebook"Mitglied sind und nicht möchten, dass "Facebook" über unseren Internetauftritt Daten über Sie
sammelt und mit Ihren bei "Facebook" gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie sich bitte vor dem
Besuch unserer Webseiten bei "Facebook" ausloggen. Ebenfalls ist es möglich, Social Plugins von
"Facebook" mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, so z.B. mit dem "Facebook-Blocker".

KINDER
Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten ohne
Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns
übermitteln.

