Datenschutzhinweise laut DGSVO
Erhebung und Verarbeitung von Daten
In den Serverstatistiken werden bei Zugriff auf unsere Website automatisch solche 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)



Datum und Uhrzeit der Serveranfrage.

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig,
etwa im Rahmen einer Anfrage, machen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten Ihrerseits
auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben. Sofern die Weitergabe zur Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich ist, geschieht dies
nur mit Ihrer vorherigen Einwilligung. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für
die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung
nicht zumutbar.
Sicherheitshinweis:
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch uns in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.

