
Datenschutzerklärung

An dieser Stelle möchten wir Sie über den Datenschutz in unseren Unternehmen informieren. Wir weisen darauf hin, 
dass wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten – jedoch ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des 
Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland – erheben und verwenden. Im Folgenden unterrichten wir Sie 
entsprechend über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten.
1. Gegenstand des Datenschutzes 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person, §3 BDSG. Zum Beispiel Ihr Name, Ihre Adresse, Anschrift, Telefonnummer und 
unter Umständen auch Ihre IP-Adresse. 

2. Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken 
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen automatisch Daten an 
unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der 
verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem 
sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres 
Angebotes eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. 
Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht. 

3. Umfang der Datenerhebung und der Datenspeicherung 
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten 
angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre 
personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder der Bereitstellung von 
Software zum Download sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen. Diese Datenangabe ist völlig 
freiwillig! Wollen Sie keine personenbezogenen Daten angeben, steht Ihnen dies frei, wir behalten uns jedoch vor, 
keine Informationen an offensichtlich unrichtige Angaben zu versenden. 
Wenn Sie uns mit der Erbringung oben genannter Dienstleistungen über das Kontaktformular beauftragen, erheben 
und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung 
notwendig ist. 
Durch die Eingabe Ihrer Daten geben Sie insoweit auch Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Erhebung und 
Speicherung der Daten im hier aufgeführten Umfang. 

4. Zweckgebundene Datenverwendung 
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern 
Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. 
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies 
nicht zur Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche 
Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine 
gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. 
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich einer darüber hinausgehende 
Datenverwendung zugestimmt haben. 
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse 
auch über die Vertragsdurchführung hinaus für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden.
 
5. Auskunftsrecht 
Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden. 
Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie 
jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. 
Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für 
weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur 
Verfügung. 

6. Cookies 
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für Sie komfortabler zu gestalten, 
verwenden wir sogenannte Cookies. Mit Hilfe dieser Cookies können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf 
Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner 
durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnte allerdings der 
Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden. Wir speichern keine Cookies. 
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