
Datenschutzerklärung 

 

Wir erfassen und nutzen Ihre Daten unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Vorschriften. Mit dieser Datenschutzerklärung werden Sie darüber informiert, welche 

personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und speichern.  

 

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 

 

Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden von Ihrem Browser automatisch Informationen an 

den Server unserer Internetseite gesendet und temporär gespeichert. Folgende Dateien werden 

dabei erfasst und gespeichert: 

 

die IP-Adresse des anfragenden Rechners; das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs; der Name und die 

URL der abgerufenen Datei; die Website, von der aus der Zugriff erfolgte; das Betriebssystem Ihres 

Rechners und der von Ihnen verwendete Browser; der Name Ihres Internet-Access-Providers. 

 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu 

ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten, 

die technische Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung unseres Internetangebots 

zu ermöglich sowie zu internen statistischen Zwecken. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die 

Netzinfrastruktur sowie zu statistischen Zwecken ausgewertet, ohne dass Rückschlüsse auf Ihre 

Person möglich wären. 

 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, 

hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur Durchsetzung unserer Rechte, 

insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Vertragsverhältnis mit Ihnen, erforderlich 

ist. 

 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 

sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum 

angegeben Adresse des Webseitenbetreibers an uns wenden. 

 

2. Cookies 

 

Wir verwenden Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die von der besuchten Webseite erstellt 

werden und Daten enthalten. Sie werden auf dem Computer des Besuchers gespeichert, um dem 

Benutzer Zugang zu verschiedenen Funktionen zu bieten. Auf dieser Webseite werden sowohl 

Session Cookies als auch dauerhafte Cookies verwendet. Ein Session Cookie wird vorübergehend auf 

dem Computer gespeichert, während der Besucher durch die Webseite navigiert. Dieses Cookie wird 

gelöscht, wenn der Benutzer seinen Internet-Browser schließt oder nach Ablauf einer bestimmten 

Zeit (d. h., wenn die Session abläuft). Ein dauerhaftes Cookie bleibt auf dem Computer des 

Besuchers, bis es gelöscht wird. 

 

Wir verwenden Cookies, um mehr über die Interaktion von Besuchern mit unseren Inhalten zu 

erfahren und die Besuchserfahrung in Bezug auf unsere Webseite zu verbessern. 



Falls Sie es wünschen, können Sie durch Änderung Ihrer Browser-Einstellungen die vom Anbieter 

oder den Webseiten von Drittanbietern eingesetzten Cookies ablehnen oder sperren - mehr dazu 

erfahren Sie in der "Hilfe- Funktion" Ihres Browsers. Beachten Sie bitte, dass die meisten Browser 

Cookies automatisch akzeptieren. Falls Sie also den Einsatz von Cookies unterdrücken möchten, 

können Sie Cookies aktiv löschen oder blockieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 

 

Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies in den Browsern von Mobiltelefonen und 

über die Möglichkeiten, solche Cookies abzulehnen oder zu löschen, finden Sie im Handbuch Ihres 

Mobiltelefons. 

  

3. Google Analytics 

 

Diese Internetseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics verwendet "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 werden in der Regel an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 

dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 

Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. 

 

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

4. Social Media Plugins 

 

a) Facebook 

 

Auf unserer Website ist der “TEILEN”-Button des sozialen Netzwerks Facebook eingebunden. Wenn 

Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die dieses Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte 

Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an 

Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. 

 

Durch die Einbindung des Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die 

entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto 

besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-



Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und 

dort gespeichert. 

 

Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Konto 

direkt zuordnen. Wenn Sie den “TEILEN”-Button betätigen, wird die entsprechende Information 

ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen 

werden zudem über Ihr Facebook-Profil, entsprechende Ihren Einstellungen, veröffentlicht. 

 

Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und 

bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-

, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf 

die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer über 

Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 

 

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem 

Facebook-Konto zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook 

ausloggen. 

 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. 

 

b.) Google +1 

 

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die 

Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und 

unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben 

haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 

können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa 

in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen 

im Internet eingeblendet werden. 

 

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und 

andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein 

weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen 

enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann 

dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-

Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre 

E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. 

 

Verwendung der erfassten Informationen: 

 

Neben den oben genannten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten 

Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen 

www.google.de/intl/de/policies/privacy/ genutzt.  

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

