Datenschutzerklärung
Der Betreiber dieses Internetangebots nimmt den Datenschutz ernst. Die Nutzung des Angebots ist, sofern
nicht explizit darauf hingewiesen wird, ohne die Angabe von personenbezogenen Daten möglich.
Falls personenbezogene Daten, z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, E Mail Adresse, erhoben werden,
erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Die erhobenen Daten werden nur für die bei der Erhebung angegeben
Zwecke verarbeitet und ohne explizite Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Trotz der ergriffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der verarbeiteten Daten
nach dem Stand der Technik ist ein lückenloser Schutz bei einer Datenübertragung über das Internet, z. B.
bei der Kommunikation per E-Mail oder der Nutzung freier, ungeschützter WLAN-Hot-Spots, und dadurch
ggf. ein unrechtmäßiger Zugriff durch unberechtigte Dritte, nicht möglich.
Server-Log-Files
Bei der Nutzung des Internetangebots werden durch den technischen Bereitsteller automatisch
Informationen in so genannten Server-Log Files, die der verwendete Internetbrowser automatisch
übermittelt, erhoben und gespeichert. In den Log-Files sind folgende Daten enthalten:
• Browsertyp und Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL (Adresse der Seite, von der aus
verwiesen wurde)
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Internet-Service-Provider
• Uhrzeit der Serveranfrage
• Übertragene Datenmenge
Die Daten dienen der Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs des Internetangebots und sind
bestimmten Personen nicht zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen
wird nicht vorgenommen.
Kontaktformulare
Falls das Angebot bestehen sollte, per Kontaktformular Anfragen zu stellen, werden die Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der dort eingegebenen Kontaktdaten zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage
und für Anschlussfragen gespeichert.
Rechte
Betroffene haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die im Rahmen der Nutzung dieses
Internetangebots gespeicherten personenbezogenen Daten, über deren Herkunft und Empfänger und über
den Zweck der Datenverarbeitung. Sie haben das Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser
Daten sowie auf Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit.
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit widerrufen werden.
Betroffene wenden sich zur Wahrung ihrer Rechte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse.
Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden nur für den Zeitraum gespeichert und verarbeitet, wie es die bei der
Erhebung angegebenen Zwecke erfordern, oder soweit dies Gesetze und Vorschriften, denen der
Verantwortliche unterworfen ist, vorsehen.
Entfällt der bei der Erhebung angegebene Zweck, oder laufen gesetzmäßige Speicherfristen ab, werden die
gespeicherten Daten gelöscht.

