Datenschutz
Ich freue mich über dein Interesse an meiner Website. Für externe Links zu fremden Inhalten kann ich
trotz

sorgfältiger

inhaltlicher

Kontrolle

keine

Haftung

übernehmen.

Der

Schutz

deiner personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich deines
Besuchs auf meiner Website ist mir ein wichtiges Anliegen. Deine Daten werden im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend findest du Informationen, welche Daten während
deines Besuchs auf der Website erfasst und wie diese genutzt werden:

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich
werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene
Daten werden nur erfasst, wenn du diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder
Registrierung, machst.
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 dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse, die jedoch mit der
Methode _anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr einem Anschluss zugeordnet
werden kann) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall deine IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Du kannst die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich nutzen kannst. Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der
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Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Du kannst der Erhebung der Daten durch Google-Analytics mit Wirkung für die Zukunft widersprechen,
indem sie ein Deaktivierungs-Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren
Browser installieren.

2. Nutzung und Weitergabe
personenbezogener Daten
Soweit du mir personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hast, verwende ich diese nur zur
Beantwortung deiner Anfragen, zur Abwicklung mit dir geschlossener Verträge und für die technische
Administration. Deine personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung, insbesondere Weitergabe von
Bestelldaten an Lieferanten, erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder du
zuvor eingewilligt hast. Du hast das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn du
deine Einwilligung zur Speicherung widerrufst, wenn deine Kenntnis zur Erfüllung des mit der
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn deine Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

3. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werde ich dich gern über die zu deinerPerson gespeicherten Daten
informieren. Sicherheitshinweis: Ich bin bemüht, deine personenbezogenen Daten durch Ergreifung
aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von mir nicht
gewährleistet werden, so dass ich dir bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehle.
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4. Verwendung von Facebook-Plugins
Ich habe in meiner Internetpräsenz sogenannte Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com
(nachfolgend „Facebook“) integriert. Facebook ist ein Unternehmen der Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Eine Auflistung und das Aussehen dieser Plugins von Facebook
kann unter der nachfolgenden Internetadresse eingesehen werden: Facebook Plugins
Bei jedem Aufruf einer Webseite meiner Internetpräsenz, die mit einem solchen Plugin versehen ist,
veranlasst das Plugin, dass der von dir verwendete Browser die optische Darstellung des Plugins vom
Facebook-Server lädt und darstellt. Dabei wird dem Facebook-Server mitgeteilt, welche bestimmte
Webseite unserer Internetpräsenz du gerade besuchst. Wenn du Mitglied bei Facebook und während
des Besuchs unserer Internetpräsenz bei Facebook eingeloggt bist, erkennt Facebook durch die von
dem Plugin gesendete Information, welche bestimmte Webseite meiner Internetpräsenz du gerade
besuchst und weist dies deinem persönlichen Benutzerkonto auf Facebook zu. Betätigst du nun eines
der Plugins, beispielsweise durch Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder durch die Abgabe eines
Kommentares, wird dies an dein persönliches Benutzerkonto auf Facebook gesendet und dort
gespeichert. Zudem wird die Information, dass du meine Internetpräsenz besucht hast, an Facebook
übermittelt, unabhängig davon, ob du eines der Plugins betätigst oder nicht.
Um das Übermitteln und Speichern von Daten über dich und dein Surfverhalten durch Facebook zu
verhindern, musst du dich bei Facebook ausloggen, bevor du meine Internetpräsenz besuchst. Um die
Datenerhebung und -weitergabe deiner Besucherdaten durch Facebook-Plugins für die Zukunft zu
blocken, kannst du für einige Internetbrowser unter nachfolgendem Link ein Browser-Add-On von
„Facebook Blocker“ beziehen, bitte lösche das Browser-Add-On nicht, solange du die Facebook-Plugins
blocken möchten: Facebook Blocker
Unter der nachstehenden Internetadresse findest du die Datenschutzhinweise von Facebook mit
näheren Informationen zur Erhebung und Nutzung von Daten durch Facebook, zu deinen
diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre:
Facebook Policy

5. Verwendung der Google „+1“-Schaltfläche
Ich verwende auf meiner Webseite die „+1“-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google+ (Google Plus)
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA, (nachfolgend
einfach nur noch „Google“ genannt). Bei jedem Aufruf einer Webseite unserer Internetpräsenz, die mit
einer „+1“-Schaltfläche versehen ist, veranlasst die „+1“-Schaltfläche, dass der von dir verwendete
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Browser die optische Darstellung der „+1“-Schaltfläche vom Google-Server lädt und darstellt. Dabei
wird dem Google-Server mitgeteilt, welche bestimmte Webseite unserer Internetpräsenz du gerade
besuchst. Google protokolliert deinen Browserverlauf beim Anzeigen einer „+1“-Schaltfläche für die
Dauer von bis zu zwei Wochen zu Systemwartungs- und Fehlerbehebungszwecken. Eine weitergehende
Auswertung deines Besuchs einer Webseite meiner Internetpräsenz mit einer „+1“-Schaltfläche erfolgt
nicht.
Betätigst du die „+1“-Schaltfläche während du bei Google+ (Google Plus) eingeloggt bist, erfasst Google
über dein Google-Profil Informationen über die von dir empfohlene URL, deine IP-Adresse und andere
browserbezogene Informationen, damit deine „+1“-Empfehlung gespeichert und öffentlich zugänglich
gemacht werden kann. Deine „+1“-Empfehlungen können als Hinweise zusammen mit deinem
Profilnamen und deinem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in deinem GoogleProfil (als „+1“-Tab in Ihrem Google-Profil), oder an anderen Stellen auf Webseiten und Anzeigen im
Internet eingeblendet werden.
Unter der nachstehenden Internetadresse findst du die Datenschutzhinweise von Google zur „+1“Schaltfläche mit näheren Informationen zur Erfassung, Weitergabe und Nutzung von Daten durch
Google, zu deinen diesbezüglichen Rechten sowie zu deinen Profileinstellungsmöglichkeiten: +1 Policy

6. Verwendung weiterer Schaltflächen
Weitere Schaltflächen (Social Buttons) habe ich eingebaut, um den Nutzern der entsprechenden
Plattformen zu erleichtern, einen Link auf diese Website zu speichern oder auf den Plattformen
Kommentare zu hinterlassen. Bitte beachte in diesem Fall die Policies und Datenschutzerklärungen der
entsprechenden Plattformen.
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