Datenschutzerklärung
Wir erhebe und verwende Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen
der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im
folgenden unterrichte wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten. Sie können diese Unterrichtung jederzeit auf
meiner Webseite abrufen.

Datenübermittlung und protokollierung zu systeminternen und statistischen
Zwecken
Ihr InternetBrowser übermittelt beim Zugriff auf meine Webseite aus technischen
Gründen automatisch Daten an meinen 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 IPAdresse. Diese Daten werden getrennt von anderen
Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung meines Angebotes eingeben gespeichert. Eine
Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist mir nicht möglich. Diese Daten
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Bestandsdaten
Sofern zwischen Ihnen und mir ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet
oder geändert werden soll, erhebe und verwenden wir personenbezogene Daten von
Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese
Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur
Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Nutzungsdaten
Wir erhebe und verwende personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich
ist, um die Inanspruchnahme meines Internetangebotes zu ermöglichen oder
abzurechnen (Nutzungsdaten). Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer

Identifikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung
meines Angebotes.
Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung
meines Internetangebotes dürfen wir bei Verwendung von Pseudonymen
Nutzungsprofile erstellen. Sie haben das Recht, dieser Verwendung Ihrer Daten zu
widersprechen. Die Nutzungsprofile dürfen wir nicht mit Daten über den Träger des
Pseudonyms zusammenführen.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese
Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur
Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Cookies
Um den Funktionsumfang meines Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für
Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser
„Cookies“ können bei dem Aufruf meiner 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
könnten allerdings der Funktionsumfang meines Angebotes eingeschränkt werden.

Auskunftsrecht
Als Nutzer meines Internetangebotes haben Sie das Recht, von mir Auskunft über die zu
Ihrer Person oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr
Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden.

Google Analytics
Diese Website nutzt "Google Analytics", einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google") . Ihr Browser speichert eventuell ein von Google Inc. oder Dritten gesendetes
Cookie, das eine Analyse Ihrer Nutzung dieser Website ermöglicht. Die so gesammelten
Informationen (einschließlich Ihrer IPAdresse) werden an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google nutzt diese Informationen, um Ihre
Nutzung dieser Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese
Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen von Google gespeicherten
Daten in Verbindung bringen. Die Installation der Cookies können Sie verhindern. Dazu
müssen Sie in Ihren BrowserEinstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen (Im
InternetExplorer unter "Extras / Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung", bei Firefox
unter "Extras / Einstellungen / Datenschutz / Cookies"). Es wird darauf hingewiesen,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

