Datenschutzerklaerung
Als Webseitenbetreiber ist uns der Schutz Ihrer Daten sehr wichtig und wir halten uns im
Umgang mit Ihren Daten an die geltenden Datenschutzvorschriften.

Die meisten unserer Dienste koennen anonym genutzt werde. Sollten Sie uns persoenliche
Daten mitteilen, werden wir diese nur zu dem von Ihnen eingewilligten Zweck verwenden.
Selbstverstaendlich koennen Sie eine erteilte Einwilligung zu jeder Zeit widerrufen. Die
Weitergabe Ihrer persoenlichen Daten an Dritte erfolgt nicht, ausser wir sind rechtlich dazu
verpflichtet.
Was sind persoenliche Daten?
Daten, die Sie als Person identifizierbar machen. Dies sind v.a. Name, Adresse,
Geburtstdatum.
Was sind anonyme Daten?
Dies sind Daten bei denen die Person unbekannt bleibt bzw. nicht zu bestimmen ist. Dies
sind beispielsweise Daten, die uns darueber informieren, welche Teilbereiche unserer
Internetseiten am Haeufigsten und am laengsten besucht werden. Sie helfen uns die
Praeferenzen unserer Besucher zu verstehen und infolge dessen unser Angebot zu
verbessern und fuer den Nutzer attraktiver zu gestalten.

Welche Daten werden erhoben?
Dies ist abhaengig von der Art des Dienstes, den Sie als Nutzer in Anspruch nehmen
moechten. Wie bereits erwaehnt, einen Grossteil unserer Dienste koennen Sie anonym
nutzen. Fuer den elektronischen Newsletter beispielsweise ist jedoch eine Anmeldung mit
Ihrer aktuellen email-Adresse unerlaesslich.
Wer sammelt Ihre Daten?
Die von Ihnen auf unseren Seiten mitgeteilten Daten speichern wir ausschliesslich in unseren
Datenbanken.

Was geschieht mit Ihren Daten?
- Ihre persoenlichen Daten werden zur Bearbeitung des von Ihnen in Anspruch
genommenen Dienstes benoetigt.
- Ihre Daten geben wir nicht an Dritte weiter, ausser wir sind gesetzlich dazu
verpflichtet
- Anonyme Daten, die wir beim Besuch unserer Seiten sammeln, werden in unserer
Webstatistik ausgewertet und hilft uns in der kontinuierlichen Optimierung unserer
Dienste.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601

Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen
Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird
über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server
hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere
Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem
Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter
http://de-de.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google").
Google Analytics verwendet sog. "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 Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen

können. Sie können darüber hinaus 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.
Quellenangaben: Facebook-Disclaimer von eRecht24, Datenschutzerklärung für Google
Analytics (www.e-recht24.de)
Aenderung dieser Datenschutzerklaerung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklaerung kuenftig zu aendern.

