DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns an die Regeln der Datenschutzgesetze. Hier erläutern wir
Ihnen, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und in welcher Form von Ihnen erstellte Inhalte für Dritte zugänglich
sind.
E-Mails
Selbstverständlich erfassen und speichern wir solche Informationen, die Sie uns über die E-Mail-Formulare senden oder uns in sonstiger
Weise übermitteln. Daten werden auch erfasst und gespeichert, wenn Sie E-Mails an uns senden.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir oder eine von uns beauftragte Vertretung Ihnen möglichst umgehend schriftlich entsprechend des geltenden
Rechts mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind.
Datenverarbeitung auf dem Server
In den unvermeidlichen Serverstatistiken werden automatisch Daten gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp/ -version
•

verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)

•

Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)

•

Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten können von uns in der Regel nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung
gelöscht.

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 ermöglicht. 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 zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc. 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 gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 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.

