Datenschutz
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unseren Webseiten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung
ist uns sehr wichtig. Seien Sie daher versichert, dass die von Ihnen auf unseren Webseiten
mitgeteilten personenbezogenen Daten von uns nur zur Abwicklung Ihrer Anfragen und nicht für
andere Zwecke verarbeitet oder genutzt werden. Eine Weitergabe Ihrer Angaben an Dritte findet
nicht statt.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Es werden personenbezogene Daten nur dann erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig, zum Beispiel im
Zuge einer Kontaktanfrage oder einer Registrierung für personalisierte Dienste mitteilen. Bei der
Registrierung für personalisierte Dienste werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen
Daten nur unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung und zur bedarfsgerechten Gestaltung
elektronischer Dienste verarbeitet. Zur reibungslosen Verarbeitung Ihrer Anfrage bzw. Ihres Antrages
und für eventuell erforderliche Nachfragen und Reklamationen benötigen wir einige Pflichtangaben
zu Ihrer Person und zum Ziel der Kontaktaufnahme. Dieser Sachverhalt bezieht sich auf: [Liste und
lokaler Link zu allen Formularen...]
Anonyme Datenerhebung und Nutzungsprofile
Grundsätzlich können Sie unsere Webseiten besuchen ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind.
Ermittelbar ist nur der Name Ihres Providers, die Webseite, von der aus Sie zu unseren Webseiten
gelangt sind und die einzelnen Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Als einzelner Nutzer bleiben Sie hierbei völlig anonym,
personalisierte Nutzungsprofile werden nicht erstellt. Ihr Navigieren auf unseren Webseiten wird
ausschließlich in anonymisierter Form erfasst, ohne dass ein Rückschluss auf Sie möglich ist.
Datenverarbeitung außerhalb Deutschlands
Nutzung oder Export der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes findet
nicht statt.
Anfahrtsbeschreibung
Durch Eingabe einer Anschrift können Sie sich den Weg zu uns berechnen lassen. Die Daten werden
an den Serviceanbieter web.de übermittelt und dort berechnet. Wir haben keinen Einblick in die
eingegebenen Adressdaten.
Widerrufsrecht zur Datennutzung
Sie haben jederzeit das Recht, Widerspruch gegen die Nutzung Ihrer Daten einzulegen. Bitte setzen
Sie sich dazu mit uns in Verbindung, um das Ändern oder das Löschen Ihrer Daten zu veranlassen.
Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen.
Soweit dies nicht offenkundig erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen
externen Link handelt. Da es sich um Webseiten anderer Anbieter handelt, haben keinerlei Einfluss
auf deren Inhalte. Dort gilt diese Datenschutzerklärung dementsprechend nicht.
Auskunftserteilung
Wenn Sie sich über die Daten, die bei Ihrem Besuch auf unseren Webseiten gespeichert werden,
informieren möchten, wenden Sie sich an uns. Die Kontaktadresse finden Sie im Impressum.

