Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Daher nehmen wir den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutz-Gesetzes ist
für uns eine Selbstverständlichkeit. Nachstehend informieren wir Sie darüber, welche Daten wir
gegebenenfalls sammeln und wie wir damit umgehen.
Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und verarbeitet?
Sie können unsere Websites besuchen, ohne dass wir irgendwelche personenbezogenen Daten von
Ihnen benötigen. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Website, von der
Sie uns aus besuchen, die einzelnen Seiten, die Sie bei uns besuchen, Ihren Browsertyp/ -version sowie
das verwendete Betriebssystem, den Hostnamen des zugreifenden Rechners (IP Adresse) und die
Uhrzeit der Serveranfrage.
Da wir ständig bestrebt sind, nicht nur für unsere Kunden sondern auch für unser Unternehmen selbst
die Service-Angebote in einem kontinuierlichen Prozess zu verbessern, werden die o.g. allgemeinen
Daten statistisch ausgewertet.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht.
Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben?
Wir werden Ihre persönlichen Daten gegenüber anderen Unternehmen oder Institutionen weder offen
legen, überlassen, verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern. Sie begründet kein vertragliches
oder sonstiges formales Recht gegenüber oder im Auftrag einer Partei.
Weitere Informationen
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet -z.B. bei der Kommunikation per EMail- Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist derzeit nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird keine Haftung für die Inhalte externer Links
übernommen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

