
  
  

Datenschutzerklärung 
Datenschutz 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Deiner (Ihrer) persönlichen 
Daten sehr ernst. Wir behandeln Deine (Ihre) personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Deine (Ihre) ausdrückliche Zustimmung nicht 
an Dritte weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Wir nutzen weder Facebook noch Google Analytics oder ähnliche soziale 
Medien. 
 
Wir haben auch kein Kontaktformular – wenn Du (Sie) mit uns Kontakt 
aufnehmen wollt, müßt ihr unter den genannten Telephonnummern 
anrufen, bzw. eine eMail an die genannten Adressen schreiben. 

Wenn Du (Sie) uns per eMail Anfragen zukommen lasst(en), werden Deine 
(Ihre) Angaben aus der Nachricht inklusive der von Dir (Ihnen) dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall 
von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 
Deine (Ihre) Einwilligung weiter. 

 

Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und 
den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 



personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. 
 
Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 
Dies sind: 

Browsertyp/Browserversion verwendetes Betriebssystem Hostname des 
zugreifenden Rechners mit Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, 
wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt 
werden. 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten 
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies 
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-
Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese 
Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das 
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei 
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die 



Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, 
vor. 

  

Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte des Besuchers einer 
Website abgelegt werden können. Sie ermöglichen es Ihnen, persönliche 
Einstellungen auf der Website vorzunehmen. Eine Nutzung der von der Seiten 
ist auch ohne Cookies möglich, jedoch sind dann nicht alle Funktionen nutzbar. 
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch 
akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder 
Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies 
gesendet werden. 
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter http://www.meine-
cookies.org. 
Opt-Out 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung von gesetzten Cookies zu 
widersprechen (das sogenannte Opt-Out). Auf der Seite www.meine-
cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html des 
Bundesverbands Digitale Wirtschaft werden die bei Ihnen gesetzten Cookies 
analysiert. Sie bekommen in Folge dessen eine Auswertung über 
Unternehmen, die bei Ihnen Cookies gesetzt haben und können der Nutzung 
dieser widersprechen. 
Auskunft und Widerspruchsrecht 

Sie können zu jeder Zeit unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu 
Ihrer Person oder zu einem Ihnen zugeordneten Pseudonym gegebenenfalls 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, 
der weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft zu 
widersprechen. Dazu müssen Sie einen gültigen Nachweis erbringen, dass es 
sich um Ihre Daten handelt. Der RRV behält sich vor, diese Auskunft 
elektronisch zu erteilen. 
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