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Informationen zum Datenschutz 
 
Die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten ist für uns selbstverständlich. Gemäß 
Datenschutzgesetz sind personenbezogene Daten Informationen, die genutzt 
werden können, um die Identität von Web-Benutzern zu erfahren. Darunter 
fallen Informationen wie Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer etc. 
Sämtliche Informationen, die nicht direkt mit der tatsächlichen Identität des 
Benutzers in Verbindung gebracht werden können fallen somit nicht darunter. Bei 
Bedarf und sofern Sie einen personalisierten, interaktiven bzw. Mail-Dienst auf 
unserer Website verwenden, erfassen wir von Ihnen persönliche Informationen. 
Wir verwenden diese personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres 
Unternehmens. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, 
dies ist zur Vertragserfüllung erforderlich oder wir werden gesetzlich dazu 
verpflichtet. 
 
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die 
Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. Des Weiteren ermöglichen Cookies unseren 
Systemen, Ihren Browser zu erkennen und Ihnen personalisierte Services 
anzubieten. 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server 
von 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 Informationen 
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 von Google in Verbindung 
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, 
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich 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 benannten Zweck 
einverstanden. 
 
Auf unserer Website sind Programme (Plug-ins) des sozialen Netzwerks Facebook 
enthalten. Diese werden ausschließlich von der Facebook Inc. betrieben. Die 
Plug-Ins sind im Rahmen unseres Internetauftritts durch das Facebook Logo oder 
den Zusatz „Gefällt mir” erkennbar. Beim Besuch einer Website unseres 
Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in beinhaltet, stellt ihr Browser eine 
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook her, wodurch der Inhalt des 
Plug-ins an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte Website 



eingebunden wird. Dadurch wird die Information, dass Sie unsere Website 
besucht haben, an Facebook weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs 
unserer Website über Ihr persönliches Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt 
sind, kann Facebook den Websitebesuch diesem Konto zuordnen. Durch 
Interaktion mit Plug-ins, z.B. durch anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder 
hinterlassen eines Kommentars werden diese entsprechenden Informationen 
direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine solche 
Datenübermittlung unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch 
unseres Internetauftritts unter Ihrem Facebook-Account ausloggen. Zweck und 
Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungen zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Facebook (http://de-de.facebook.com/policy.php). 
 
  
Hinweis auf Widerspruchs- und Auskunftsrecht sowie auf die Möglichkeit 
der Richtigstellung oder Löschung 
Auf Ihre schriftliche Anfrage werden wir Sie über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten informieren. Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf 
der Einwilligung zur Datenverarbeitung und -Verwendung Ihrer Daten mit 
Wirkung für die Zukunft. Auf Ihre schriftliche Anfrage werden wir unrichtige 
Daten richtig stellen bzw. umgehend und vollständig löschen. 
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