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Datenschutzerklärung

Sie  erhalten  als  Nutzer  unserer  Internetseite  in  dieser  Datenschutzerklärung  alle  notwendigen 
Informa onen darüber, wie,  in welchem Umfang  sowie  zu welchem Zweck wir  oder Dri anbieter 
Daten  von  Ihnen  erheben  und  diese  verwenden.  Wir  fühlen  uns  der  Vertraulichkeit  Ihrer 
personenbezogenen  Daten  besonders  verpflichtet  und  arbeiten  deshalb  streng  innerhalb  der 
Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten 
erfolgt  auf  freiwilliger Basis, wenn uns das möglich  ist. Auch geben wir diese Daten nur mit  Ihrer 
ausdrücklichen  Zus mmung  an  Dri e  weiter.  Wir  sorgen  bei  besonders  vertraulichen  Daten  im 
Hinblick auf Ihre Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL Verschlüsselung für hohe Sicherheit. Wir
möchten  es  aber  an  dieser  Stelle  nicht  versäumen,  auf  die  allgemeinen  Gefahren  der 
Internetnutzung  hinzuweisen,  auf  die wir  keinen  Einfluss  haben.  Besonders  im  E Mail Verkehr  sind 
Ihre  Daten  ohne  weitere  Vorkehrungen  nicht  sicher  und  können  unter  Umständen  von  Dri en 
erfasst werden.

Auskun , Löschung, Sperrung
Sie  erhalten  jederzeit  unentgeltlich Auskun  über  die  von uns  gespeicherten personenbezogenen 
Daten  zu  Ihrer  Person  sowie  zur  Herkun ,  dem  Empfänger  und  dem  Zweck  von  Datenerhebung 
sowie  Datenverarbeitung.  Außerdem  haben  Sie  das  Recht,  die  Berich gung,  die  Sperrung  oder 
Löschung  Ihrer  Daten  zu  verlangen.  Ausgenommen  davon  sind  Daten,  die  aufgrund  gesetzlicher 
Vorschri en au ewahrt oder zur ordnungsgemäßen Geschä sabwicklung benö gt werden. Werden 
Daten  nicht  von  einer  gesetzlichen  Archivierungspflicht  erfasst,  löschen  wir  Ihre  Daten  auf  Ihren 
Wunsch. Grei   die  Archivierungspflicht,  sperren wir  Ihre Daten.  Für  alle  Fragen  und Anliegen  zur 
Berich gung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bi e an uns 
unter der im Impressum genannten Adresse.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur 
in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite notwendig ist, beziehungsweise 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und 
halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die entsprechenden 
gesetzlichen Vorschri en  und  an  diese Datenschutzerklärung.  Fällt  der  Zweck  der Datenerhebung 
weg oder ist das Ende der gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten gesperrt 
oder gelöscht. Regelmäßig kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten genutzt 
werden. Wenn wir personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschri  oder Ihre 
E Mail Adresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig und wir werden diese nicht an Dri e weiter 
geben.

SSL Verschlüsselung
Unsere Webseite bedient sich einer SSL Verschlüsselung, wenn es um die Übermi lung vertraulicher 
oder  persönlicher  Inhalte  unserer  Nutzer  geht.  Der  Einsatz  der  Verschlüsselung  ist  leicht  zu 
erkennen:  Die  Anzeige  in  Ihrer  Browserzeile  wechselt  von  „h p://“  zu  „h ps://“.  Über  SSL 
verschlüsselte Daten sind nicht von Dri en lesbar. Übermi eln Sie Ihre vertraulichen Informa onen 
nur bei ak vierter SSL Verschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns.

Widerspruch Werbe E Mails
Im  Rahmen  der  gesetzlichen  Impressumspflicht müssen wir  unsere  Kontaktdaten  veröffentlichen. 
Diese  werden  von  dri en  Personen  teilweise  zur  Übersendung  nicht  erwünschter  Werbung  und 
Informa onen genutzt. Wir widersprechen hiermit jeglicher von uns nicht ausdrücklich autorisierten 
Übersendung von Werbematerial aller Art. Wir behalten uns ferner ausdrücklich rechtliche Schri e 
gegen die unerwünschte und unverlangte Zusendung von Werbematerial vor. Dies gilt insbesondere 
für  sogenannte  Spam E Mails,  Spam Briefe  und  Spam Faxe.  Wir  weisen  darauf  hin,  dass  die 
unautorisierte Übermi lung von Werbematerial  sowohl we bewerbsrechtliche,  zivilrechtliche und 
strafrechtliche  Tatbestände  berühren  kann.  Speziell  Spam E Mails  und  SpamFaxe  können  zu  hohen 
Schadensersatzforderungen  führen,  wenn  sie  den  Geschä sbetrieb  durch  Überfüllung  von 
Pos ächern oder Faxgeräten stören.
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