
Datenschutzerklärung 

 

Unsere Kunden sind uns ebenso wichtig, wie der sichere Umgang mit Ihren Daten. 

Um Ihnen ein gutes Gefühl zu geben, machen wir die Daten, die anfallen und was 

mit Ihnen geschieht, für Sie transparent. 

 

Daten 

Jeder Zugriff auf unsere Webseite wird protokolliert und gespeichert. Dies dient 

internen statistischen und systembezogenen Zwecken. Protokolliert wird: - Name 

der aufgerufenen Datei - Datum und Uhrzeit - übertragene Datenmenge - Meldung 

über Abrufe - Webbrowser und Domain - Die IP-Adresse des anfragenden 

Rechners - weitergehende personenbezogene Daten (im Rahmen eine Anfrage und/ 

oder Registrierung). 

Unsere Daten werden verschlüsselt übertragen, so dass ausreichende Sicherheit 

gegen die Lesbarkeit durch unbefugte Dritte besteht. Gerne nehmen wir aber auch 

alternative Kommunikationswege an, die mehr Sicherheit bieten (z.B. Briefpost 

oder Fax) als E-Mails. 

 

Auswertung  

Wir haben keine Drittfirmen mit Datenanalysen beauftragt, jedoch können 

Analysedaten z.B. bei Google Analytics ausgewertet werden, wenn Programme wie 

Wordpress darauf zugreifen (http://www.google.com/privacy.html). Durch die 

Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen 

von Google (http://www.google.com/privacy.html) einverstanden. 

 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden 

wir diese nur zur Bearbeitung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung und mit Ihnen 

abgeschlossenen Verträge, sowie für die technische Administration. Ihre 

personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst 

übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder 

Sie zuvor eingewilligt haben. 

Die Löschung Ihrer Daten erfolgt erst, wenn diese ausdrücklich gefordert ist und 

nicht mehr für Verträge oder ähnliches benötigt werden und die gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen nicht mehr greifen. 

 



 

Sicherheitsgrundsätze 

Um die bei uns gespeicherten Daten unserer Mitarbeiter/Kunden/Lieferanten gegen 

zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen, wurden entsprechende technische und 

organisatorische Maßnahmen getroffen. Die Sicherheitslevel werden laufend 

überprüft und an neue Sicherheitsstandards angepasst. 

 

Links 

Sind auf unserer Webseite Links zu anderen Webseiten von anderen Anbietern 

vorhanden, haben wir auf deren Inhalte keinen Einfluss. Daher übernehmen wir für 

diese Inhalte keine Gewähr und keine Haftung. Für die Inhalte der jeweiligen 

Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Zum Zeitpunkt der Verlinkung der jeweiligen Seiten, waren keine Rechtsverstöße 

erkennbar. Eine permanente Kontrolle ist nicht zumutbar. Bei bekannt werden von 

Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt. 

 

Cookies 

Wir verwenden auf unserer Webseite mehrere Cookies. Diese dienen dazu, unser 

Angebot effektiver, nutzerfreundlicher und sicherer zu machen. Cookies werden 

auf Ihrem Browser gespeichert und auf ihrem Rechner abgelegt. Cookies enthalten 

Informationen über eine Kennzahl, die außerhalb unserer Angebote keine 

Bedeutung haben. Die Cookies helfen uns dabei festzustellen, wie Nutzer unsere 

Webseite nutzen. Cookies enthalten keine Viren und schädigen nicht den Rechner, 

können allerdings die Einstellungen Ihres Browsers ändern, wenn Sie die 

Informationen lieber nicht versenden möchten. 

 

Rechtswirksamkeit 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 

nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 

Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden! 
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