
Datenschutz 
 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die 
Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite 
nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen 
Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz 
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
 
Wie erheben und speichern automatisch die in den Server Log Files enthaltenen Infor-
mationen, die Ihr Browser an uns übermittelt.  
Dies sind: 
•    Browsertyp/ -version 
•    verwendetes Betriebssystem 
•    Referrer URL  
•    Hostname des zugreifenden Rechners 
•    Uhrzeit der Serveranfrage 
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenfüh-
rung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden 
zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 
Cookies 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. 
(„Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Com-
puter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie er-
möglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese 
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese In-
formationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem 
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können 
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Soft-
ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen-
falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 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 be-
nannten Zweck einverstanden. 
 
Auskunftsrecht 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicher-
ten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. 
 


