
Datenschutzerklärung gemäß DSGVO 2016 

Allgemeines 

Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und ein sicherer 
Besuch unserer Website sowie eine sichere, datenschutzkonforme Interaktion mit uns sind uns 
wichtige Anliegen. 

Wir möchten Ihnen daher die Datenverarbeitungsvorgänge auf unserer Website transparent 
darlegen. 

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Sie können unsere Website also besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Soweit auf 
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis (z.B. beim Anklicken des E-
Mail Links). 

Ihre Daten verarbeiten wir auf jeden Fall und ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie 
über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 

Die gesamte aktuelle Fassung der DSGVO finden sie unter http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE 

Die nachfolgende Erklärung informiert Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. 

 Webseitennutzung 

Mit der Nutzung unserer Website willigen Sie in die vorab beschriebene Datenschutzerklärung 
ein. Diese ist aktuell und mit Stand vom 15.05.2018 gültig. 

Die Inhalte dieser Webpräsenz können sich ebenso wie verwendete Techniken zur Umsetzung 
dieser ändern. Wir behalten uns das Recht vor, die in dieser Datenschutzerklärung 
bereitgestellten Informationen ohne vorherige Ankündigung an eine ev. veränderte 
Gesetzgebung oder Rechtsprechung anzupassen. Gültig ist die jeweils hier veröffentlichte 
aktuelle Version. Wir empfehlen daher von Zeit zu Zeit diese Seite zu besuchen und die 
Informationen zu lesen. 

Datensicherheit 

Wir haben entsprechende technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, damit Ihr 
Besuch auf unserer Website dieser Erklärung entspricht und dass gewährleistet wird, dass keine 
personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert werden, passiver oder aktiver Natur. 

Wir passen unsere Maßnahmen und Vorkehrungen regelmäßig der laufenden technischen 
Entwicklung an. 

 Cookies 

Unsere Website verwendet KEINE so genannten Cookies.  

 Das Kontaktformular 

Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns 
gespeichert. Diese Daten behandeln wir streng vertraulich, zweckgebunden auf Ihr Anliegen und 
Inhalt der Anfrage und nach den Auflagen der EU-DSGVO. 

Wir versenden an diese Kontaktdaten keine Werbemails und geben sie in keinem Fall an Dritte 
weiter. 

 Google Analytics 

Wir verwenden auf unserer Website KEIN Google Analytics. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE


   

Ihre Rechte als Nutzer 

Ungeachtet der Tatsache, dass wir keine personenbezogenen Daten über unsere Website 
erheben, klären wir Sie nachstehend über Ihre Rechte, die Ihnen die DSGVO einräumt, auf.  

 

Auskunftsrecht 
Sie als Nutzer haben nach der DSGVO das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber 
zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben 
außerdem das Recht auf Berichtigung eventueller falscher Daten und auf die 
Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, 
können Sie auch Ihr Recht auf Daten Portabilität geltend machen. 

Löschung von Daten 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Rechnungslegung, u.ä.) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns 
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und 
es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht 
durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, 
erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und 
nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

Stand: Mai 2018 

 


