
 

 

Datenschutzerklärung 
 
 
Für Ihr Interesse an unserem Internetauftritt und den dort bereit gehaltenen Informationen danken wir Ihnen 
vielmals. Da wir den Schutz sowohl der Privatsphäre der Nutzer unserer Homepage als auch unserer Besucher sehr 
ernst nehmen und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten, wie sie im 
Bundesdatenschutzgesetz enthalten sind, beachten, teilen wir im Folgenden mit, wie wir mit Ihren Daten umgehen:  
 

Datenerhebung und Datenverarbeitung 
 
Alle persönlichen Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Die Daten zu den Zugriffen und Abrufen ermöglichen uns keinen Rückschluss auf Ihre Person. Wir speichern die 
Daten in sogenannten Server-Log-Files ab. Es handelt sich bei den protokollierten und gespeicherten Daten um: 
Name der abgerufenen Datei, Datum sowie Uhrzeit des Abrufs, Menge der übertragenen Daten, Meldung über den 
Erfolg des Zugriffs bzw. Abrufs, IP-Adresse des anfragenden Gerätes, Browsertyp, vom Besucher genutztes 
Betriebssystem. 
 
Personenbezogene Daten erfassen wir selbst lediglich dann, wenn uns der Seitenbenutzer solche auf freiwilliger 
Basis preisgibt, etwa in Form von Anfragen (beispielsweise per elektronischer Post) oder im Rahmen von 
rechtsgeschäftlichen Einigungen mit uns.  
 

Einsatz von Cookies 
 
Auf unserer Website finden so genannte „Cookies“ Einsatz. Bei „Cookies“ handelt es sich um Textdateien, welche auf 
Veranlassung des Betreibers einer Homepage im Falle des Aufrufs derselben an den jeweiligen Seitennutzer 
übermittelt und auf dessen Endgerät zwischengespeichert werden. Man unterscheidet zwischen zwei Arten von 
„Cookies“, nämlich temporären und dauerhaften. Die ersteren werden von Ihrem Endgerät automatisch beseitigt, 
sobald Sie Ihren Internetbrowser schließen. Die letzteren bleiben auf Ihrem Endgerät auch nach Schließung des von 
Ihnen genutzten Internetbrowsers gespeichert und können vom Homepagebetreiber bei Ihrem nächsten Aufruf 
seiner Homepage wiedererkannt werden. 
 
Wir selbst setzen „Cookies“ ein, um den Besuchern bzw. Nutzern unserer Internetpräsenz das dortige Navigieren zu 
erleichtern und ihnen den Gebrauch bestimmter Seitenfunktionen zu gewähren. Durch die Ingebrauchnahme von 
„Cookies“ ist es uns überdies möglich, das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Homepage nachzuvollziehen, 
um unser Online-Angebot diesem anpassen zu können. Die Daten zum Nutzungsverhalten der Seitenbesucher 
werden anonymisiert erhoben. 
 
Durch Veränderung der Einstellungen Ihres Internetbrowsers können Sie selbst dafür sorgen, dass Sie über 
bevorstehende Zwischenspeicherungen von „Cookies“ auf Ihrem Endgerät informiert werden. Ferner ist es möglich, 
den Internetbrowser so zu konfigurieren, dass die Annahme einzelner oder grundsätzlich aller „Cookies“ durch Sie 
unterbleibt. 
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Bedenken Sie bitte, dass dann, wenn Sie von uns eingesetzte „Cookies“ nicht akzeptieren, unter Umständen die 
Funktionalität unserer Homepage beeinträchtigt werden kann. 
 

Verwendung von personenbezogenen Daten und deren Weitergabe 
 
Eine Verwendung der uns von Seitenbenutzern freiwillig überlassenen Daten erfolgt zur Beantwortung von Anfragen 
derselben und zur Abwicklung von mit diesen geschlossenen Verträgen sowie für die technische Verwaltung. 
 
Eine Weitergabe oder sonstige Übermittlung der personenbezogenen Daten findet nur dann statt, wenn dies zur 
Beantwortung bei uns eingegangener Anfragen oder zur Abwicklung von zustande gekommenen Verträgen 
erforderlich ist und der Benutzer zuvor sein diesbezügliches Einverständnis erklärt hat. 
 
Zur Abwicklung der Entrichtung von Entgelten, die zwischen Ihnen und uns für die Inanspruchnahme unserer 
Leistungen vereinbart wurden, kann es erforderlich sein, dass wir die einschlägigen Zahlungsdaten an das mit der 
Zahlung beauftragte Bankinstitut weitergeben. 
 
Soweit Sie sich im Rahmen eines Anmeldevorgangs für einen konkreten Zahlungsdienst entschieden haben, werden 
wir die einschlägigen Zahlungsdaten eben jenem zur Verfügung stellen. 
 
Bitte beachten Sie: Sie sind berechtigt, ein uns erteiltes Einverständnis zur Verwendung und zur Weitergabe Ihrer 
personen-bezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
 
Beachten Sie bitte des Weiteren: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften können wir dazu verpflichtet sein, staatlichen 
Stellen Auskunft über hier gespeicherte personenbezogene Daten zu erteilen, soweit dies für gesetzlich vorgesehene 
Zwecke - etwa zur Strafverfolgung oder zur Gefahrenabwehr - erforderlich ist.  
 

Auskunftsrecht 
 
Die Benutzer unserer Website und unsere Teilnehmer erhalten auf entsprechenden Antrag hin unentgeltliche 
Auskunft über die von hier zu ihrer Person gespeicherten Daten und darüber, zu welchem Zweck diese Daten 
gespeichert wurden. 
 
Bitte richten Sie Ihren Antrag, wenn Sie ein solches Auskunftsverlangen gelten machen wollen, schriftlich an 
diejenige Adresse, die im Impressum unserer Homepage angegeben wird. 
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Löschung personenbezogener Daten 
 
In den folgenden Fällen löschen wir von uns gespeicherte personenbezogene Daten: 
 
1.  
Eine Datenlöschung findet statt, sobald der Seitennutzer oder der Teilnehmer hinsichtlich seiner Einwilligung in die 
Datenspeicherung und Datenverwendung von dem ihm zustehenden Widerrufsrecht Gebrauch macht und die 
Daten von uns nicht mehr zur Erfüllung des mit ihrer Speicherung verfolgten Zwecks benötigt werden. 
 
Hinweis: Gespeicherte personenbezogene Daten, die in Zusammenhang mit zwischen Seitenbenutzern und uns 
geschlossenen Verträgen für Abrechnungen und für die betriebsinterne Buchhaltung verwendet wurden, löschen wir 
nach Ablauf der insoweit geltenden gesetzlichen, insbesondere steuerrechtlichen und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen. 
 
2. 
Eine Datenlöschung findet statt, wenn sich die Speicherung der personenbezogenen Daten nach geltendem Recht 
als unzulässig erweist. 
 
An die Stelle einer Datenlöschung tritt eine Sperrung personenbezogener Daten, soweit 
 
 - einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen (vgl. 
   oben Ziffer 1) 
   oder 
 - Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen    
    beeinträchtigt würden  
    oder 
 - eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
    Aufwand möglich ist  
    oder 
 - der Seitennutzer bzw. Teilnehmer die Richtigkeit der zu ihm gespeicherten personenbezogenen Daten      
    bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt. 
 

Berichtigung von personenbezogenen Daten 
 
Sie können von uns jederzeit die Berichtigung diesseitig zu Ihrer Person gespeicherter Daten verlangen, wenn diese 
unrichtig sind. 
 
Sollten Sie eine solche Berichtigung wünschen, bitten wir Sie darum, einen diesbezüglichen Antrag schriftlich an die 
im Impressum unserer Homepage angegebene Adresse zu richten. 
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Änderungsvorbehalt hinsichtlich der Datenschutzerklärung 
 
Um den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen in Ihrem Interesse und dem unseren gerecht werden zu 
können, behalten wir uns Änderungen bzw. Aktualisierungen der vorliegenden Datenschutzerklärung ausdrücklich 
vor. Aus diesem Grunde legen wir Ihnen unverbindlich nahe, die auf unserer Website bereit gehaltene 
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen in Augenschein zu nehmen und sorgfältig zu lesen.  
 

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts) 
 
Art und Zweck der Verarbeitung:  
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir auf dieser 
Website „Google Web Fonts“ der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 
nachfolgend „Google“) zur Darstellung von Schriften. 
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie 
hier: https://www.google.com/policies/privacy/ 
 
Rechtsgrundlage:  
Rechtsgrundlage für die Einbindung von Google Webfonts und dem damit verbundenen Datentransfer zu Google ist 
Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
 
Empfänger:  
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum Betreiber der 
Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – 
dass der Betreiber in diesem Fall Google Daten erhebt. 
 
Speicherdauer:  
Wir erheben keine personenbezogenen Daten, durch die Einbindung von Google Webfonts.  
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der 
Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 
 
Drittlandtransfer:  
Google verarbeitet Ihre Daten in den USA und hat sich dem EU_US Privacy Shield 
unterworfen https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:  
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich, noch vertraglich vorgeschrieben. Allerdings 
kann ohne die korrekte Darstellung der Inhalte von Standardschriften nicht ermöglicht werden. 
 
Widerruf der Einwilligung:  
Zur Darstellung der Inhalte wird regelmäßig die Programmiersprache JavaScript verwendet. Sie können der 
Datenverarbeitung daher widersprechen, indem Sie die Ausführung von JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren 
oder einen Einbindung JavaScript-Blocker installieren. Bitte beachten Sie, dass es hierdurch zu 
Funktionseinschränkungen auf der Website kommen kann. 
Verwendung von Google Maps 
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Art und Zweck der Verarbeitung:  
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Google Maps wird von Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“) betrieben. Dadurch können wir Ihnen 
interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-
Funktion. 
 
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie  Google Datenschutzhinweisen 
entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 
 
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten unter: 
http://www.dataliberation.org/ 
 
Rechtsgrundlage:  
Rechtsgrundlage für die Einbindung von Google Maps und dem damit verbundenen Datentransfer zu Google ist Ihre 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
 
Empfänger:  
Durch den Besuch der Webseite erhält Google Informationen, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer 
Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie 
eingeloggt sind, oder ob keine Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt 
Ihrem Konto zugeordnet. 
 
Wenn Sie die Zuordnung in Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons bei 
Google ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Webseite. Eine solche Auswertung erfolgt 
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer 
des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 
zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen. 
 
Speicherdauer:  
Wir erheben keine personenbezogenen Daten, durch die Einbindung von Google Maps. 
 
Drittlandtransfer:  
Google verarbeitet Ihre Daten in den USA und hat sich dem EU_US Privacy Shield 
unterworfen https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
Widerruf der Einwilligung:  
Wenn Sie nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
können Sie in Ihrem Browsereinstellungen JavaScript deaktivieren. In diesem Fall können Sie unsere Webseite 
jedoch nicht oder nur eingeschränkt nutzen. 
 
Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:  
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Einwilligung. Sofern Sie den 
Zugriff unterbinden, kann es hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der Website kommen. 
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SSL-Verschlüsselung 
 
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. 
 

Änderungsvorbehalt hinsichtlich der Datenschutzerklärung 
 
Um den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen in Ihrem Interesse und dem unseren gerecht werden zu 
können, behalten wir uns Änderungen bzw. Aktualisierungen der vorliegenden Datenschutzerklärung ausdrücklich 
vor. Aus diesem Grunde legen wir Ihnen unverbindlich nahe, die auf unserer Website bereit gehaltene 
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen in Augenschein zu nehmen und sorgfältig zu lesen.  
Sonstige Hinweise  
Wir bemühen uns, die personenbezogenen Daten im Rahmen des technisch wie organisatorisch Möglichen vor 
Zugriffen durch Dritte zu schützen. Eine vollständige Datensicherheit kann bei der Kommunikation mittels 
elektronischer Post (E-Mails) von uns nicht gewährleistet werden, weshalb wir Ihnen nahelegen, uns vertrauliche 
Informationen auf dem Postweg zukommen zu lassen. 
 

Sonstige Hinweise  
 
Wir bemühen uns, die personenbezogenen Daten im Rahmen des technisch wie organisatorisch Möglichen vor 
Zugriffen durch Dritte zu schützen. Eine vollständige Datensicherheit kann bei der Kommunikation mittels 
elektronischer Post (E-Mails) von uns nicht gewährleistet werden, weshalb wir Ihnen nahelegen, uns vertrauliche 
Informationen auf dem Postweg zukommen zu lassen. 
 
 
Teile der Datenschutzerklärung wurden mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG 
erstellt (Version 2018-06-22). 
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