
Datenschutzerklärung 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Der Schutz Ihrer 

persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher 

über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständlich 

beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des 

Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

 

Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen! Sie werden durch digitale 

Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind 

durch technische Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder 

unberechtigten Zugriff geschützt. 

 

 

Gegenstand des Datenschutzes 

 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 

Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönlich oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben 

wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch 

Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 

 

 

Umfang der Datenerhebung und -speicherung 

 

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass 

Sie personenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber 

tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. 

Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware 

sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen. 

 

Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Ware 

beauftragen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, 

soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages 

notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an 

Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur 

Vertragsabwicklung einsetzen. Dies sind z. B. Transportunternehmen oder andere 

Service-Dienste. 

 

Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf 

der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht 

ausdrücklich einer darüber hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben. 

 

Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, 

nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse auch über die Vertragsdurchführung hinaus für 

eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom Newsletter-Bezug abmelden. 

 



 

Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten 

 

Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z. B. 

Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufgerufen 

haben und ähnliches, sofern Sie dieser Datenerhebung und -speicherung nicht 

widersprechen. Dies erfolgt anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu 

identifizieren. Ggf. werden Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch 

hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der hinter dem Pseudonym stehenden 

natürlichen Personen mit den erhobenen Nutzungsdaten zur Erhebung und 

Speicherung der Nutzungsdaten setzen wir auch Cookies ein. Dabei handelt es sich 

um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und zur 

Speicherung von statistischen Information wie Betriebssystem, Ihrem 

Internetbenutzungsprogramm (Browser), IP-Adresse, der zuvor aufgerufene 

Webseite (Referrer-URL) und der Uhrzeit dienen. Diese Daten erheben wir 

ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu 

optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die 

Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in anonymisierter oder 

pseudonymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürlich Person zu. 

 

 

Zweckgebundene Datenverwendung 

 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, 

verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die 

Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte 

erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung 

der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die 

Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur 

im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche 

Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. 

 

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere 

Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns 

zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

verpflichtet worden. 

 

 

Cookies 

 

Diese Website verwendet Cookies um sogenannten Sitzungen zu erzeugen. Die 

Daten werden dabei auf dem Server gespeichert und nach spätestens 24 Stunden 

gelöscht. Zusätzlich werden von Awstats bzw Google-Analytics(sofern verwendet) 

Cookies gesetzt. Details dazu weiter unten im Abschnitt Awstats bzw. Google-

Analytics. Das blockieren oder ablehnen von Cookies kann unter Umständen 

Funktionalität dieser Website beeinträchtigten.  

 



 

 

 

Auskunft- und Widerrufsrecht 

 

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei 

uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten 

sperren, berichtigen oder löschen lassen und der anonymisierten oder 

pseudonymisierten Datenerhebung und -speicherung zu Optimierungszwecken 

unserer Website widersprechen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte 

Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen 

widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene 

Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu 

unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

zur Verfügung. 

 

Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum 

Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und 

erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis 

von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren. 

 

 

 

 

Datenschutz Awstats 

 

In der Serverstatistik werden automatisch solche Daten gespeichert, die Ihr Browser 

an uns übermittelt. 

Dies sind:  

- Browsertyp/ -version 

- verwendetes Betriebssystem 

- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

- Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 

- Uhrzeit der Serveranfrage 

- den Suchbegriff mit dem Sie, beispielsweise über Google, diese Seite gefunden 

haben 

Diese Daten sind in der Regel nicht bestimmten Personen zurechenbar. Eine 

Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, 

die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

 

 



 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

 

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 

Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 

dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 

Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 

um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 

dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 

Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. 

 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 

Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 

erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-

Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 

indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 

und installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

 

 

 

"Addthis" Bookmarking-Dienst 

 

Diese Website enthält "Addthis"-Plugins, die Ihnen das Setzen von Bookmarks bzw. 

das gemeinsame Nutzen interessanter Website-Inhalte ermöglichen. Bei Verwendung 

von "Addthis" kommt es zum Einsatz der von Cookies. Die dabei erzeugten Daten 

(wie z.B. Nutzungszeitpunkt oder Browser-Sprache) werden an die Add This LLC in 

den USA übertragen und dort verarbeitet. Nähere Informationen zur 

Datenverarbeitung durch Add This LLC und dem von der Add This LLC gepflegten 

Datenschutz finden Sie unter www.addthis.com/privacy. Diese Website enthält 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.addthis.com/privacy


insbesondere Angaben zur Art der verarbeiteten Daten sowie deren 

Verwendungszweck. Eine Verarbeitung der betroffenen Daten durch uns findet nicht 

statt. Mit Nutzung des "Addthis"-Feldes erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung 

durch Add This LLC einverstanden, und zwar in dem aus der 

Website www.addthis.com ersichtlichen Umfang. Sie können der Nutzung Ihrer 

Daten jederzeit durch Einsatz eines "Opt Out Cookies" widersprechen. Näheres 

hierzu ergibt sich ebenfalls aus der vorgenannten Website der Add This LLC. 

 

 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 

 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South 

California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins 

erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf 

unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 

hier: developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung 

zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält 

dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. 

Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-

Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-

Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 

Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 

keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 

Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von facebook unter de-de.facebook.com/policy.php 

 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 

Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-

Benutzerkonto aus. 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1 

 

Erfassung und Weitergabe von Informationen: 

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit 

veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer 

personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl 

http://www.addthis.com/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://de-de.facebook.com/policy.php


die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen 

über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 können als 

Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie 

etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf 

Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. 

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste 

für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu 

können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das 

zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in 

allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen 

anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto 

verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, 

die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von 

Ihnen verfügen. 

 

Verwendung der erfassten Informationen: 

Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen 

bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-

Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise 

zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an 

Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene 

Websites.  

 

 

 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter 

 

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese 

Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, 

Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der 

Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-

Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten 

an Twitter übertragen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 

der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter 

unter twitter.com/privacy. 

 

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen 

unter twitter.com/account/settings ändern. 

 

http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings


 

 

 

Datenschutzhinweise XING Share-Buttons 

 

Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über die 

Funktion des XING Share-Buttons: 

Auf dieser Internetseite wird der "XING Share-Button" eingesetzt. Beim Aufruf dieser 

Internetseite wird über Ihren Browser kurzfristig eine Verbindung zu Servern der 

XING AG ("XING") aufgebaut, mit denen die "XING Share-Button"-Funktionen 

(insbesondere die Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. XING 

speichert keine personenbezogenen Daten von Ihnen über den Aufruf dieser 

Internetseite. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet auch keine 

Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im 

Zusammenhang mit dem "XING Share-Button" statt. Die jeweils aktuellen 

Datenschutzinformationen zum "XING Share-Button" und ergänzende Informationen 

können Sie auf dieser Internetseite abrufen: 

www.xing.com/app/share 

 

 

 

 

Haftung für Inhalte (z.B. Kommentare Gästebuch) 

 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 

übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte 

auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 

TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder 

gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 

forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 

Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 

Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab 

dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 

Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 

umgehend entfernen. 

 

 

 

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection


Haftung für Links 

 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir 

keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 

Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 

Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 

Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 

Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 

einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 

werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
 


