
Datenschutzerklärung

Datenschutz
Durch den Besuch der Webseite des Anbieters können Informationen über den Zugriff
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu sta-
tistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nicht-
kommerziellen Zwecken, findet nicht statt.                                                     

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B.
bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor
dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.

Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist aus-
drücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilli -
gung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf
dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwen-
dung und Weitergabe ihrer Daten.

Personenbezogene Daten
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ih-
nen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert wer-
den soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezo-
gene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten).
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist,
um Ihnen die

Inanspruchnahme des Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche perso-
nenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für den genannten Zweck
(Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei wer-
den steuer-  und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen  berücksichtigt.  Auf  Anordnung



der zuständigen Stellen dürfen wir  im Einzelfall  Auskunft  über diese Daten (Bestands-
daten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfül-
lung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich
ist.

Kommentarfunktionen
Im Rahmen der Kommentarfunktion erheben wir personenbezogene Daten (z. B. Name,
E-Mail) im Rahmen Ihrer Kommentierung zu einem Beitrag nur in dem Umfang wie Sie ihn
uns mitgeteilt haben.

Bei der Veröffentlichung eines Kommentars wird die von Ihnen angegebene Email-Adres-
se gespeichert, aber nicht veröffentlicht. Ihr Name wird veröffentlicht, wenn Sie nicht unter
Pseudonym geschrieben haben.

Auskunftsrecht
Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer
Person erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustim-
mung zur Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen.  Zur  Auskunftserteilung  wenden  Sie  sich  bitte  an  den  Anbieter  unter  den
Kontaktdaten im Impressum.
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