
Datenschutz 
 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben.  
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa 
durch Spam-Mails, vor. 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene 
Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich 
identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, 
welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und 
zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 
Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der 
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen 
seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren 
Kontaktdaten können folgendem Link entnommen 



werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_li
nks-node.html. 

 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. 
Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular 
eingeben. 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-
Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, 
Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten 
erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 

SL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in 
Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die 
Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 
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Datenspeicherung: 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich, solange wir an 
dieser Speicherung ein berechtigtes Interesse haben und Ihre Interessen an der 
Nichtfortführung der Speicherung nicht überwiegen. 
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Auch ohne ein berechtigtes Interesse können wir die Daten weiterhin speichern, 
wenn wir hierzu gesetzlich (etwa zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten) 
verpflichtet sind. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten auch ohne Ihr 
Zutun, sobald deren Kenntnis zur Erfüllung des Zweckes der Verarbeitung nicht 
mehr notwendig ist oder die Speicherung sonst rechtlich unzulässig ist. 

 
 

Die Datenschutzerklärung auf Webseiten richtet sich danach, ob und 
inwieweit personenbezogene Daten auf der Webseite erhoben werden. Dies 
kann z.B. durch ein Tracking-Tool, Kontaktformulare oder Bestellungen von 
Newslettern der Fall sein und muss in jedem Einzelfall individuell angefertigt 
werden. Für typische Verarbeitungssituationen können Sie folgende 
Beispielformulierungen verwenden. 
 

 

Kontaktformular 

Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Durchführung Ihrer Kontaktanfrage. 
Die Datenverarbeitung beruht auf Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse ist, Ihre Anfrage zu beantworten. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für 
den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das 
Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme 
jederzeit zu widersprechen. 

 
 
 

Ihre Rechte 

Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu 
beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei 
unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Ihnen 
steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 
 

Im Detail haben Sie Recht auf: - Auskunft (DSGVO Art. 15) - Berichtigung 
(DSGVO Art. 16) - Löschung (DSGVO Art. 17) - Einschränkung der 
Verarbeitung (DSGVO Art. 18) - Datenübertragbarkeit (DSGVO Art. 20) - 
Widerrufsrecht (DSGVO Art. 21) 

 


