Datenschutz
Datenverarbeitung & Datenspeicherung
Wenn Sie uns personenbezogene Daten über die Webseite oder per E-Mail übermittelt haben,
werden diese von uns nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu
dem Sie uns Ihre Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass gesetzliche
Bestimmungen dies verlangen.
Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck
erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen zu
beachten sind, halten wir diese ein. Sollten Sie nicht mehr einverstanden sein, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten speichern, werden wir diese Daten auf Ihre Weisung hin löschen.
Haben sich Ihre personenbezogenen Daten geändert, so werden wir diese nach Ihrer
Information richtigstellen.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 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
ermöglichen. 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 dieser Website, 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 Websiteaktivitäten 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 Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website 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.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz finden Sie auf den
jeweiligen Seiten von Google. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website der Google
Analytics Code mit dem Zusatz der IP-Adressen Anonymisierung verwendet wird, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Informationen zur Verwendung von Cookies

Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die Informationen enthält, die
durch den Aufruf unserer Website auf Ihrem Browser oder der Festplatte Ihres Computers
übertragen und gespeichert wird. Um die Webseite optimal nutzen zu können und um von
bestimmten personalisierten Funktionen zu profitieren, ist es nötig auf Ihrem Computer,
Tablet oder Smartphone Cookies zu akzeptieren.

Verwendung und Vorteile von Cookies
Cookies ermöglichen uns, Sie von anderen Benutzern zu unterscheiden. Das hilft unter
anderem dabei, das Surfen auf dieser Webseite für Besucher angenehmer zu machen und die
Webseite zu verbessern. Beim erneuten Aufruf von Seiten, die Sie bereits mehrmals besucht
haben, verbessert sich dadurch die Benutzererfahrung. Vorausgesetzt, dass Sie dasselbe
Endgerät und denselben Browser wie bisher verwenden, teilen uns diese Cookies z.B. mit,
wie Sie unsere Seiten nutzen und machen die angezeigten Inhalte möglicherweise relevanter
für Ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse. Die auf unserer Website verwendeten
Cookies sammeln KEINE Informationen, mit denen Sie persönlich identifiziert werden
könnten.

Zustimmung zur Verwendung von Cookies
Sie haben durch das Zulassen von Cookies in Ihrem Browser, der Verwendung von Cookies
bei der Nutzung dieser Website bereits zugestimmt.

Cookies verwalten und ändern der Cookie Zustimmung
Sie können Cookies durch Einstellungen in Ihrem Browser verweigern oder blockieren. Sie
können in Ihren Browsereinstellungen (z.B. im Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome)
festlegen, welche Cookies Sie zulassen oder ablehnen möchten. Wo genau Sie diese
Einstellungen finden, hängt von Ihrem Browser ab. Falls Sie nicht wissen, wo sich diese
befinden, nutzen Sie die Hilfefunktion Ihres Browsers oder informieren Sie sich auf
www.aboutcookies.org wie Sie Cookies in den gängigsten Browsern verwalten und löschen
können.

