
Datenschutz 

Gemäß Telemediengesetz §13 

Datenschutz-Erklärung 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst . Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges 
Anliegen.  
Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.    
Nachfolgend finden Sie – gemäß §13 Telemediengesetz – Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs 
auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:    
  
Datenverarbeitung  
In den unvermeidlichen Serverstatistiken werden automatisch solche Daten gespeichert, die Ihr Browser an uns 
übermittelt. Dies sind: 
Browsertyp/-version 
verwendetes Betriebssystem 
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
Uhrzeit der Serveranfrage. 

Diese Daten sind anonym/nicht personenbezogen und sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem 
nach einer statistischen Auswertung gelöscht.  Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, 
wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.    
  
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten    
Die Nutzung des Kontaktformulars erfordert zwingend die Angabe Ihres Namens, Straße, E-Mail oder Telefon, PLZ 
und Ort und Ihre Nachricht . Die erhobenen Daten werden zur Abwicklung der Kommunikation mit Ihnen 
verwendet. Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, evtl. mittels Nutzung unseres 
Kontaktformulars, verwenden wir diese ausschließlich und nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung 
mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration. Eine Weitergabe, Verkauf, Vermietung 
o.ä. an unbeteiligte Dritte erfolgt in keinem Falle.    
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum 
Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, 
dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte 
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.    
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich 
ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.    
  
Cookies 
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Ange- bot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner 
abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte 
„Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  
  
Externe Links / Fremde Homepages    
Für externe Links zu fremden Inhalten können wir trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung 
übernehmen. Wir haben keine Kontrolle und keine Kenntnis darüber wie diese externen Links bzw. fremde 
Inhalte den Schutz ihrer Daten behandeln bzw. gewährleisten.    
  
Auskunftsrecht 
Wir würden Ihnen gern Auskunft über die bei uns gespeicherten persönlichen Daten geben. Wir wissen allerdings 
nicht mehr, als Sie auch. Dieses wenige Wissen teilen wir im Rahmen der gesetzlichen Auskunftsansprüche 
allerdings gern nochmals mit Ihnen.  
Wenn Sie weitere Fragen zur Behandlung Ihrer Daten haben, dann senden Sie einfach eine Mail an unsere 
Adresse - die finden Sie im Impressum. 

  



Weitere Informationen 
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht 
beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an 
uns. 
 
Sicherheitshinweis    
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann 
die vollständige Datensicherheit von uns naturgemäß nicht gewährleistet werden.    
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