Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseiten besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an
unseren Webseiten.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns wichtig. Daher
nehmen Sie bitte nachstehende Informationen zur Kenntnis:
Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen.
Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns
besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. im
Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von EMails, im Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder
Anforderung von Material zur Verfügung stellen. Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben bei uns
und unserem Provider. Ihre persönlichen Daten werden in keiner Form von uns oder von uns
beauftragten Personen Dritten zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass hierzu Ihr
Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt.
Verwendungszwecke
Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die
gewünschten Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken,
für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen
Verpflichtungen bestehen.
Zugriffs- und Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu
überprüfen und zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. Hierzu
genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse.
Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte
E-Mail-Adresse.
Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung
auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen wie zum Beispiel bei laufenden
Gerichtsverfahren.

Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen der Website werden sogenannten Cookies eingesetzt, um Ihnen unsere
Leistung individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein
Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu
identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch
akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren oder Ihren Browser
so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert.
Kontakt
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an die im Impressum genannte
E-Mail-Adresse. Die ständige Entwicklung des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen
unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende
Änderungen vorzunehmen.

