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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher 

ausschließlich auf Grundlagen der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, BDSG). In diesen 

Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 

Rahmen unserer Webseite. 

 

Allgemeine Erfassung bei Zugriffen 

Wir erfassen mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes 

System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen 

werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 

Erfasst werden können: 

 

 eine Internet-Protokoll-Adresse ( IP-Adresse), 

 das Datum und die Urzeit des Zugriffs auf die Internetseite, 

 die genaue Unterseite, die auf unserer Internetseite angesteuert wurde, 

 die Internetseite, von welcher Sie auf unsere Internetseite gelangt sind (sogenannte Referer), 

 der verwendete Browser und dessen Version, 

 und das für den Zugriff verwendete Betriebssystem. 

 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 

 um einen reibungslosen Verbindungsaufbau der Internetseite zu gewährleisten, 

 um Inhalte unserer Internetseite für Sie zu optimieren, 

 und um die Systemsicherheit und Stabilität zu gewährleisten. 

 

Diese Punkte liegen in Ihrem und unserem berechtigten Interesse. Die Speicherung der Daten erfolgt aus 

Sicherheitsgründen, um z.B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen 

aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall geklärt ist. In keinem 

Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.  

 



Verwendung von Cookies 

Diese Webseite verwendet Cookies, die entweder von unserem Server oder dem Server Dritter an den 

Browser des Nutzers übertragen werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf ihrem 

Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht 

sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Webseite. Falls sie nicht möchten das Cookies auf 

Ihrem Endgerät gespeichert werden, können sie dem Einsatz dieser Dateien widersprechen. 

Hinweis: Es ist nicht gewährleistet, dass sie auf alle Funktionen dieser Webseite ohne Einschränkung 

zugreifen können, wenn sie entsprechende Einstellungen vornehmen. 

 

Umgang mit Kontaktdaten  

Wenn Sie per Formular auf unserer Webseite oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, so werden Ihre 

Daten gespeichert, um für Bearbeitung und Beantwortung  Ihres Anliegens darauf zurückgegriffen werden 

kann. Ohne Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir nutzen und geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn diese im gesetzlichen Rahmen 

erlaubt ist oder Sie in die Nutzung / Verarbeitung einwilligen. Als prsonenbezogene Daten gelten sämtliche 

Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden 

können 

 Ihr Name,  

 Adresse, 

 Ihre E-Mail-Adresse ,  

 Telefonnummer 

 usw. 

Für Angebotserstellung oder Auftragsverarbeitung werden personenbezogene Daten wie  

 Name,  

 E-Mail,  

 Adresse,  

 Telefonnummer 

gespeichert und verarbeitet unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Diese werden nur mit 

Erlaubnis ihrerseits an Dritte weitergeleiten, 

 Paketdienste / Speditionen (Versand),  

 Kreditinstitute (Zahlungsverkehr) 

Eine Weitergabe an Dritte, Zwecks Werbung erfolgt nicht. 

Sie können unsere Seite auch besuchen, ohne Angeben zu Ihrer Person machen. 

 



Rechte , Berichtigung, Löschung und Sperrung 

Sie haben das Recht, auf Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über sie gespeichert wurden. 

Außerdem haben sie das Recht auf Berichtigung falscher Daten und Löschung / Einschränkung  Ihrer 

personenbezogenen Daten. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 

Datenschutzrecht verstößt , können Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren. Bei Lösung 

oder Sperrung Ihrer personenbezogener Daten genügt ein formloser Antrag per E-Mail ihrerseits.  

 

 


