Datenschutzregelungen
Grundsätzliches:
Personenbezogene Daten werden nur gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften erhoben bzw. verwendet. Für die ausschließlich
zweckgebundene Verwendung aller eingehenden Daten wird Sorge getragen.
Automatismen:
Standardmäßig speichern unsere Webserver den Namen der aufgerufenen Datei/Website, Datum
und Uhrzeit des Abrufes, sowie die IP-Adresse des Aufrufers. Diese Informationen werden zu
statistischen Zwecken ausgewertet und zur Optimierung der Web-Site genutzt, der einzelne Benutzer
bleibt dabei jedoch anonym.
Personenbezogene Daten:
Persönliche Daten (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc.) werden nur dann
erhoben, wenn Sie uns diese zum Zweck einer Kontaktaufnahme überlassen, d.h. es liegt alleine in
ihrer Entscheidung, welche Daten sie uns über Formulare zur Verfügung stellen. Sie werden nur zur
Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet und genutzt, zu dem Sie uns die Daten
zur Verfügung gestellt haben. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, uns liegt Ihr
Einverständnis vor oder wir sind gesetzlich oder kraft gerichtlicher oder behördlicher Anordnung
dazu verpflichtet oder ermächtigt.
Messaging:
Bei der Übersendung von E-Mails bitten wir zu beachten: Sollten Sie eine E-Mail von uns irrtümlich
erhalten, setzen Sie sich mit dem Absender in Verbindung und löschen die Nachricht. Wir weisen
darauf hin, dass über das Internet per E-Mail übermittelte Nachrichten verändert oder verfälscht
werden können. Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den Zugriff Dritter geschützt und deshalb ist
auch die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewahrt. Diese Tatsache sollte im E-Mail-Verkehr
berücksichtigt werden.
Sicherheit:
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem derzeitigen
Wissensstand ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung und neuer
Anforderungen fortlaufend optimiert. Unsere Mitarbeiter sind von uns zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Links:
Unsere Internet-Seiten können Links zu anderen Web-Sites enthalten, die nicht von uns betrieben
werden und worauf sich die vorliegende Datenschutzerklärung nicht erstreckt.
Auskunftsrecht / Betroffenenrechte:
Bei Wahrnehmung Ihrer Rechte zum Datenschutz, z.B. auf Auskunft über zu Ihrer Person
gespeicherte Daten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung unrichtiger Daten oder den Datenschutz
betreffende Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

