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Datenschutzerklärung Homepage:
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen. Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns
angebotenen Webseiten. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter, auf die wir
durch einen Link verweisen.
Bei der Nutzung unserer Webseiten bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der
Webseite angebotenen Leistungen, insbesondere Formularangebote, erforderlich ist. Wir
werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. Ohne
Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass
wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der
Übermittlung von Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur
Kenntnis nehmen oder verfälschen.
Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten
Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen, löschen oder einsehen
wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse.

Serverdaten
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw.
an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):
 Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
 Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person
zu.
Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die
möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls
nicht.

Auskunft/Widerruf/Löschung
Sie können sich aufgrund des Datenschutzgesetz bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung
oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen
darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung
personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.

