DATENSCHUTZ
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Internetseiten. Der Schutz
Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Deshalb informieren wir Sie in der folgenden Datenschutzerklärung ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
1. Sie können unsere Internetseiten besuchen und surfen, solange Sie wollen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. In sog. Server-Logfiles speichern wir lediglich verschiedene Zugriffsdaten,
wie z.B. den Namen der angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und die anfragenden Provider. Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines
funktionalen, störungsfreien Betriebs der Onlinepräsenz und zur Verbesserung unserer Internetseiten ausgewertet und erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person.
2. Wir setzen auf unseren Internetseiten sog. Cookies ein. Warum wir das tun? Um Ihren Besuch
auf unseren Seiten attraktiv und spannend zu gestalten und die Inhalte an Ihre Präferenzen anzupassen. Darüber hinaus ermöglichen uns Cookies die Nutzung bestimmter Funktionen, die z.B.
dem Schutz Ihrer Privatsphäre oder der Erstellung von Statistiken dienen. Statistiken, die uns helfen zu verstehen, wie lange Sie auf unseren Seiten verweilen und was Sie am meisten interessiert. So können wir unsere Präsenz kontinuierlich und in Ihrem Sinne verbessern.
3. Was sind Cookies überhaupt? Hierbei handelt es sich um Textdateien, die automatisch bei dem
Aufruf einer Onlinepräsenz lokal in Ihrem Browser abgelegt werden. Wir verwenden sog. Sitzungscookies, also temporäre Dateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert und nach dem Verlassen der Seiten bzw. dem Schließen des Browsers wieder gelöscht werden. Darüber hinaus setzen
wir sog. persistente Cookies ein. Diese werden auf Ihrem Endgerät für die Zeit gespeichert, die in
den Parametern der Cookie-Dateien angegeben ist oder bis sie von Ihnen entfernt werden. Zu
unterscheiden sind dabei sog. funktionale Cookies, die das Speichern oder Anpassen der individuell gewählten Einstellungen sowie die Personalisierung der Benutzerschnittstelle in Bezug auf die
ausgewählte Sprache, die Region, die Schriftgröße, das Website-Design usw. ermöglichen und
allgemeine Cookies, die die Sammlung von Informationen über die Art der Nutzung von ServiceWebsites ermöglichen.
4. Sie können die Einstellungen Ihres Browsers hinsichtlich der Cookies jederzeit anpassen. Sie können z.B. auswählen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden wollen und einzeln
über deren Annahme entscheiden. Sie können die Annahme von Cookies auch generell oder nur
für bestimmte Fälle ausschließen. Je nachdem, für welche Einstellungen Sie sich entscheiden,
kann die Funktionalität unserer Internetseiten jedoch eingeschränkt sein. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in dem Menü des Browsers, den Sie aktuell nutzen.
5. Diese Website verwendet Google Analytics, einen Service zum Analysieren von Internetseiten,
der von Google, Inc. ("Google") bereitgestellt wird. Google Analytics verwendet Cookies, also
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und zum Ziel haben, die Nutzung der
Internetseiten zu analysieren. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über die Art und
Weise, in der die Onlinepräsenz von Ihnen genutzt wird (einschließlich Ihrer IP-Adresse), werden

an Google übermittelt und von diesem Unternehmen auf Servern in den USA gespeichert. Google
wird diese Informationen verwenden, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Berichte
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird
Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammenführen.
Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen
in Ihrem Browser auswählen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie in diesem Fall möglicherweise
nicht die volle Funktionalität dieser Website nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor genannten Zweck einverstanden.
Sie können die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Internetseiten bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern. Hierfür ist es erforderlich, sich ein entsprechendes Browser-Plug-In
herunterzuladen.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Cookie
oder im Abschnitt "Hilfe" im Menü Ihres Browsers.
6. Änderungen der Datenschutzbestimmungen werden durch Änderungen dieses Textes bekannt
gegeben.
7. Haben Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung? Dann wenden Sie sich bitte über die im Impressum angegebenen Kontaktdaten direkt an uns.
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