
Datenschutzerklärung 
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie, in welchem Umfang und 
zu welchem Zweck wir Ihre Daten verarbeiten, wenn Sie unsere Internetseite besuchen und 
welche Rechte Sie im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung haben. Die Verarbeitung 
der Daten durch uns erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
der DSGVO. 
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2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren 
Verwendung 
 
a) Beim Besuch der Webseite 
Beim Aufrufen unserer Webseite werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz 
kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. 
Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende 
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung 
gespeichert: 
 
• Name der abgerufenen Datei 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
•  bertragene Datenmenge 
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
• Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 
• verwendetes Betriebssystem 
• die zuvor besuchte Seite 
• Provider 
• Ihre IP-Adresse 
 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• zu weiteren administrativen Zwecken. 
 
Die  echtsgrundlage f r die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem 
Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck,   ckschl sse auf Ihre Person zu 
ziehen. 
 



Dar ber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. 
Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung. 
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass Sie der künftigen Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 21DSGVO 
jederzeit widersprechen können. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen. 
 
c) Bei Nutzung unserer Kontaktmöglichkeiten 
Bei  ragen  eglicher Art bieten wir Ihnen die M glichkeit, mit uns  ber E-Mail Kontakt 
aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer g l gen  -Mail-Adresse erforderlich, damit wir 
wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere 
Angaben können freiwillig getätigt werden. 
 
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs.1 
lit.a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Die f r die Benutzung der 
Kontaktmöglichkeiten von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach 
Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht. 
 
3. Weitergabe von Daten 
 ine  bermi lung Ihrer pers nlichen Daten an Dri e zu anderen als den im  olgenden 
aufgef hrten Zwecken findet nicht statt. 
 
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
•  ie Ihre nach Art.   Abs.  lit.a D GV  ausdr ckliche  inwilligung dazu erteilt haben, 
• die Weitergabe nach Art.  Abs.  lit.f D GV  erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzw rdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer 
Daten haben, 
• f r den  all, dass f r die Weitergabe nach Art. 6 Abs.1 lit.c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie 
• dies gesetzlich zulässig und nach Art.   Abs.  lit.b D GV  f r die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.  
 
4. Cookies 
Wir setzen in einigen Bereichen unserer Webseite sogenannte Cookies ein. Durch solche 
Dateielemente kann Ihr Computer als technische Einheit während Ihres Besuchs auf dieser 
Webseite identifiziert werden, um Ihnen die Verwendung unseres Angebotes – auch bei 
Wiederholungsbesuchen – zu erleichtern. 
 
 ie haben aber in der  egel die M glichkeit, Ihren Internetbrowser so einzustellen, dass  ie 
 ber das Au reten von Cookies informiert werden, so dass Sie diese zulassen oder 
ausschließen, beziehungsweise bereits vorhandene Cookies löschen können. 
Bitte verwenden Sie die Hilfefunktion Ihres Internetbrowsers, um Informationen zu der 
Änderung dieser Einstellungen zu erlangen. Wir weisen darauf hin, dass einzelne Funktionen 
unserer Webseite möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von 
Cookies deaktiviert haben. Cookies erlauben nicht, dass ein Server private Daten von Ihrem 
Computer oder die von einem anderen Server abgelegten Daten lesen kann. Sie richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. 
 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/21.html


 
 
 
Wir st tzen den  insatz von  ookies auf Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO: die Verarbeitung erfolgt 
zur Verbesserung der Funktionsweise unserer Webseite. Sie ist daher zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen erforderlich. 
 
5. Betroffenenrechte 
Ihnen stehen die nachfolgenden Betroffenenrechte zu: 
 
a. Auskunftsrecht 
 ie haben das  echt, von uns eine Bestä gung dar ber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
 
b. Berichtigung/Löschung/Einschränkung der Verarbeitung 
Des Weiteren haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, dass 
•  ie betreffende unrichtige personenbezogene Daten unverz glich berich gt werden (Recht 
auf Berichtigung); 
•  ie betre ende personenbezogene Daten unverz glich gel scht werden (Recht auf 
Löschung) und 
• die Verarbeitung eingeschränkt wird ( echt auf  inschränken der Verarbeitung). 
 
c. Recht auf Daten bertragbarkeit 
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu  bermi eln. 
 
d. Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die  echtmä igkeit der aufgrund der  inwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht ber hrt. 
 
e. Widerspruchsrecht 
Ist die Verarbeitung  ie betre ender personenbezogener Daten f r die Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO) oder zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO) erforderlich, steht 
Ihnen ein Widerspruchsrecht zu. 
 
f. Beschwerderecht 
Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen die DSGVO verstößt, haben Sie unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe das Recht 
auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 
 
 
 
 


