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Datenschutzerklärung 
 
 
 

Datenschutz 
 

Wir möchten das Vertrauen der Nutzer in das Web fördern und legen aus diesem 
Grund den Umgang mit personenbezogenen Daten offen. 
 
Nachfolgend erfahren Sie, welche Informationen gesammelt und wie mit diesen 
verfahren wird. 
 
 
Erläuterungen zum Datenschutz 
 

Sie können im Regelfall alle unsere Internetseiten aufrufen, ohne Angabe über 
Ihre Person zu machen. Werden im Einzelfall Ihr Name, Ihre Anschrift oder 
sonstige persönliche Daten benötigt, so werden Sie zuvor darauf hingewiesen.  
 
Ihre personenbezogenen Nutzungsdaten werden verwendet, um den Service für 
Sie so angenehm wie möglich zu gestalten und zu verbessern. 
 
Wenn Sie sich entschließen, uns persönliche Daten über das Internet zu 
überlassen, damit z.B. Korrespondenz abgewickelt werden kann, so wird mit 
diesen Daten nach den strengen Regelungen des E-Commerce- Gesetzes 
sorgfältig umgegangen. 
 
Durch die Aufrufe von Internetseiten werden Nutzungsdaten für 
Sicherungszwecke gespeichert und lassen möglicherweise eine Identifizierung zu 
(z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Diese Daten werden 
eventuell ausgewertet, um das Nutzungsverhalten kennen zu lernen und 
Statistiken aufzustellen. Dabei werden bei allen Maßnahmen die notwendigen 
Sicherheitsstandards beachtet. Es findet keine personenbezogene Verwertung 
statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. 
 
 
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte 
 

Ihre Daten werden nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte 
weitergegeben. 
 
 
Sicherheit 
 

Ihre Daten werden auf besonders geschützten Rechnern gespeichert. Der Zugriff 
darauf ist nur wenigen, autorisierten Personen möglich, die mit der technischen, 
kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung dieser Rechner befasst sind. 
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Wir weisen darauf hin, dass ihre personenbezogenen Daten im Internet aus 
technischen Gründen nicht zuverlässig vor dem unberechtigten Zugriff Dritter 
geschützt werden können. Bitte beachten Sie diesen Umstand, bevor Sie sich 
entscheiden, persönliche Informationen via Internet an uns zu senden. 
 
 
Recht auf Widerruf 
 

Wenn Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht für die weitere 
Kontaktaufnahme zu verwenden und/oder zu löschen, so wird von uns 
entsprechend verfahren. Daten, die zu kaufmännischen Zwecken zwingend 
erforderlich sind, sind von einer Kündigung bzw. von einer Löschung nicht 
berührt. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle des Widerrufs der 
personalisierte Service nicht mehr erbracht werden kann, da er auf der 
Verwendung der Kundendaten aufbaut. 
 
 
Einsatz von Cookies 
 

In Cookies werden während einer Online-Sitzung Textinformationen gesammelt 
und in einer speziellen Datei (cookie.txt) auf der Festplatte des Benutzers 
abgelegt. Wohin der Cookie beim Anwender gespeichert wird, kontrolliert der 
Web-Browser des Anwenders. Cookies sind Informationen, die beim nächsten 
Onlinebesuch an den Server zurückgesandt werden. Sie können jeweils nur von 
dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden. 
 
Wir setzen Cookies nur dann ein, wenn sie für die Benutzerfunktionen dringend 
erforderlich sind bzw. die Navigation der Websites erleichtern. Die Informationen 
werden keinem Dritten zur Verfügung gestellt, da Cookies nur für die oben 
genannten Zwecke verwendet werden. 
 
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch 
akzeptieren. Diese Funktion kann jedoch jederzeit im Browser deaktiviert 
werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, 
sobald Cookies gesendet werden. 
 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein. 

 
Browser 
 

Das Design unseres Web-Auftrittes wurde so gestaltet, dass die Seiten mit den 
gängigsten Browsern optimal dargestellt werden. Unabhängig davon, stehen 
Ihnen auch mit älteren Browsern die meisten Informationen aus dem Angebot 
zur Verfügung. 
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Wir empfehlen Ihnen, beim Betrachten folgende Funktionen Ihres Browsers 
(falls vorhanden) zu aktivieren: Cascading Stylesheets; JavaScript; Cookies 
(siehe auch "Sicherheit"). 
 
Falls Ihnen die Farbgebung unserer Seiten nicht zusagt oder Sie aus anderen 
Gründen eine Darstellung bevorzugen, die mit anderen als mit den von uns 
verwendeten Farben und Schriftformen arbeitet, richten Sie Ihren Browser 
entsprechend ein. Die meisten modernen Browser lassen diese Einstellungen zu. 
 
 
Google Maps 
 
Wir setzen auf unserer Website die Komponente "Google Maps" der Firma 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ein. 
 
Bei jedem Aufruf einer Seite mit einer Google Map wird von Google ein Cookie 
gesetzt, um Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird 
im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach 
einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht 
wurde. 
 
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so 
besteht die Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf 
diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen 
Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall die "Google Maps" nicht oder nur 
eingeschränkt nutzen können. 
 
Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten 
Informationen erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen sowie der 
zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“. 
 
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch 
eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Mehr erfahren Sie 
unter www.privacyshield.gov. 
 
 

Facebook-Pixel 
 
Unsere Webseite nutzt zur Konversionsmessung das BesucheraktionsPixel von Facebook, 
Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). 
 
So kann das Verhalten der Seitenbesucher nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick 
auf eine FacebookWerbeanzeige auf die Webseite des Anbieters weitergeleitet wurden. 
Dadurch können die Wirksamkeit der FacebookWerbeanzeigen für statistische und 
Marktforschungszwecke ausgewertet werden und zukünftige Werbemaßnahmen optimiert 
werden. 
 
Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Webseite anonym, wir können keine 
Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Die Daten werden aber von Facebook 
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gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist 
und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der 
FacebookDatenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) 
verwenden kann. 
 
Dadurch kann Facebook das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von Facebook sowie 
außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als 
Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden. 
 
In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre (https://www.facebook.com/about/privacy/). 
 
Sie können außerdem die RemarketingFunktion „Custom Audiences“ unter 
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 
deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein. 
 
Wenn Sie kein Facebook Konto besitzen können Sie nutzungsbasierte Werbung von 
Facebook auf der Webseite der European Interactive Digital Advertising Alliance 
deaktivieren: (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/). 

 


