
Datenschutzerklärung

Datenschutz ist für uns ein wichtiges Thema. Der Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte ist für 

uns von großer Bedeutung. Deshalb sind wir beim Aufbau dieser Internetseite nach dem 

Prinzip vorgegangen, uns nur auf die erforderlichen Informationen von Ihnen zu beschränken.

Wir erheben und speichern bei jeder Anforderung einer Datei von einer unserer Website 

folgende Daten: Name der Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge. 

Diese Zugriffsdaten verwenden wir ausschließlich in nicht personalisierter Form für die stetige 

Verbesserung unseres Internetangebots und zu statistischen Zwecken. Ihre IP-Adresse 

speichern wir nur während des Nutzungsvorganges; eine nutzerbezogene Auswertung findet 

nicht statt.

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei der Inanspruchnahme einer Serviceleistung 

über unsere Internetseite mitteilen (z.B. Ihr Namen, Ihre Adresse oder Ihre E-Mail Adresse) 

werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns 

die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen 

Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären 

oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben.

Ihnen steht ein Auskunftsrecht über Sie gespeicherte personenbezogene Daten zu. Ferner 

haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, sowie Sperrung und Löschung Ihrer 

Daten.

Wir verpflichten uns weiter, unabhängig von gesetzlichen Regelungen, Ihre 

personenbezogenen Daten

- nur für festgelegte und rechtmäßige Zwecke zu erheben,

- nur zu übermitteln, wenn dies mit der Zweckbestimmung vereinbar ist,

- nicht länger als erforderlich personenbezogene Daten aufzubewahren.

Trotz unserer umfassenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer 

Daten kann die Kommunikation per E-Mail Sicherheitslücken aufweisen. Eine allgemeine 

Garantie für die Sicherheit Ihrer Daten im Internet können wir daher nicht gewähren.

Diese Datenschutzgrundsätze werden der Entwicklung des Datenschutzes und der 

Sicherheitstechnik angepasst und weiterentwickelt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, 

diese Erklärung ggf. zu ändern oder zu ergänzen. 

Der aktuelle Stand dieser Bestimmung datiert vom 14.02.2011.




