Datenscchutzerklärrung
Datensch
hutz
Die Betreeiber dieser Seeiten nehmen den Schutz Ihhrer persönlicchen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personen
nbezogenen Daten
D
vertraulich und entspprechend der gesetzlichen
g
Datenschutzvo
D
orschriften so
owie
dieser Daatenschutzerkklärung.
Die Nutzu
ung unserer Website
W
ist in der
d Regel ohnne Angabe perrsonenbezoge
ener Daten mööglich. Soweitt
auf unserren Seiten perrsonenbezoge
ene Daten (beeispielsweise Name,
N
Anschrift oder E‐Ma il‐Adressen)
erhoben werden, erfollgt dies, soweit möglich, steets auf freiwilliger Basis. Diese Daten weerden ohne Ihre
mung nicht an Dritte weiterrgegeben.
ausdrückliche Zustimm
enübertragunng im Internett (z.B. bei der Kommunikatioon per E‐Maill)
Wir weiseen darauf hin,, dass die Date
Sicherheiitslücken aufw
weisen kann. Ein
E lückenloseer Schutz der Daten
D
vor dem
m Zugriff durcch Dritte ist nicht
möglich.
Cookies
Die Intern
netseiten verw
wenden teilweise so genannnte Cookies. Cookies richte
en auf Ihrem RRechner keine
en
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies ddienen dazu, unser
u
Angebott nutzerfreunddlicher, effekttiver
nd kleine Texttdateien, die auf
a Ihrem Rechner abgelegtt werden und
und sicheerer zu macheen. Cookies sin
die Ihr Brrowser speichert.
Die meistten der von un
ns verwendeten Cookies sinnd so genannte „Session‐Cookies“. Sie w
werden nach
Ende Ihrees Besuchs automatisch gelöscht. Anderee Cookies bleiiben auf Ihrem
m Endgerät geespeichert, biss
Sie diese löschen. Diesse Cookies erm
möglichen es uuns, Ihren Bro
owser beim nä
ächsten Besucch
uerkennen.
wiederzu
wser so einstelllen, dass Sie üüber das Setzen von Cookie
es informiert w
werden und
Sie könneen Ihren Brow
Cookies n
nur im Einzelfaall erlauben, die
d Annahme von Cookies für
f bestimmte
e Fälle oder geenerell
ausschließen sowie das automatisch
he Löschen deer Cookies beim Schließen des
d Browser aaktivieren. Beii
n die Funktionnalität dieser Website
W
einge
eschränkt seinn.
der Deakttivierung von Cookies kann
og‐Files
Server‐Lo
Der Proviider der Seiten erhebt und speichert auttomatisch Info
ormationen in so genanntenn Server‐Log
Files, die Ihr Browser automatisch
a
an uns übermi ttelt. Dies sind:
Browserttyp und Browsserversion
verwendeetes Betriebsssystem
Referrer URL
ers
Hostname des zugreifeenden Rechne
Uhrzeit der Serveranfrrage
e Zusammenfü
ührung dieserr Daten mit
Diese Datten sind nichtt bestimmten Personen zuoordenbar. Eine
anderen Datenquellen
n wird nicht vo
orgenommen.. Wir behalten
n uns vor, diesse Daten nachhträglich zu
wenn uns konkkrete Anhaltsp
punkte für einne rechtswidrige Nutzung bekannt
b
werdeen.
prüfen, w
SSL‐Verscchlüsselung
Diese Seitte nutzt aus Gründen
G
der Sicherheit
S
undd zum Schutz der
d Übertragu
ung vertraulichher Inhalte, wie
w
zum Beispiel der Anfraagen, die Sie an uns als Seiteenbetreiber senden, eine SSL‐Verschlüss
S
selung. Eine
dung erkennen
n Sie daran, d ass die Adressszeile des Browsers von "htttp://" auf
verschlüssselte Verbind
"https://"" wechselt und an dem Schloss‐Symbol i n Ihrer Browsserzeile.
Wenn diee SSL Verschlü
üsselung aktiviert ist, könneen die Daten, die Sie an unss übermitteln,, nicht von
Dritten m
mitgelesen werden.
Mails
Widersprruch Werbe‐M
Der Nutzu
ung von im Raahmen der Im
mpressumspfliccht veröffentllichten Kontak
ktdaten zur Ü bersendung von
v
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Innformationsm
materialien wirrd hiermit widdersprochen. Die
a
reechtliche Schrritte im Falle der
d unverlanggten Zusendun
ng
Betreiberr der Seiten beehalten sich ausdrücklich
von Werb
beinformation
nen, etwa durrch Spam‐E‐M
Mails, vor.
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