
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 

oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 

Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Server-Log-Files 
Der Provider unserer Internetseiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so ge-

nannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Referrer (zuvor besuchte Webseite)  

 Angeforderte Webseite oder Datei  

 Browsertyp und Browserversion  

 Verwendetes Betriebssystem  

 Verwendeter Gerätetyp  

 Uhrzeit des Zugriffs  

 IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des Zugriffs 

verwendet)  

Diese Daten werden von unserem Provider ausschließlich zur statistischen Auswertung und 

zur technischen Optimierung des Webangebots erhoben. 

Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 

dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 

Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Newsletterdaten 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 

Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 

Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir 

ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte 

weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 

Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen , etwa über den 

„Abmelden“-Link im Newsletter. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Maps 



Wir setzen auf unserer Website Google Maps ein, um Ihnen genaue Informationen zur 

Verfügung zu stellen, wie sie uns erreichen können. Google Maps nutzt bis zu vier Cookies: 

khcookie, NID, SNID und PREF. Wir verwenden interaktive Maps von Google, weil wir der 

Meinung sind, dass sie unseren Besuchern dabei helfen, die beste Route zu uns zu finden. Die 

Grundlage für die Verwendung bilden Googles Datenschutzerklärung, die unter 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html zu finden ist, sowie die 

Nutzungsbedingen für Google Maps, die Sie unter http://www.google.co.uk/intl/de-

DE/policies/ nachlesen können. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-

Plugins (Like-Button) 

Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook ist ein 
Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente 
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine 
entsprechende Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch diesen 
Vorgang wird facebook darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer 
Internetpräsenz gerade durch Sie besucht wird. 
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind, erkennt 
facebook durch die von der Komponente gesammelte Information, welche konkrete Seite 
Sie besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen Account auf facebook zu. 
Klicken Sie z.B. den  „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie entsprechende Kommentare ab, 
werden diese Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto auf facebook übermittelt 
und dort gespeichert. Darüber hinaus wird die Information, dass Sie unsere Seite besucht 
haben, an facebook weiter gegeben. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie die 
Komponente anklicken oder nicht. 
Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf 
unserer Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook 
ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von 
facebook geben hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der 
Daten durch facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-
de.facebook.com/about/privacy/ 
Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von reCAPTCHA 
Um Eingabeformulare auf unserer Seite zu schützen, setzen wir den Dienst „reCAPTCHA“ 

der Firma Google Inc., 1600 Amphietheatre Parkway, Mountain View, CA 93043 USA, 

nachfolgend „Google“, ein. Durch den Einsatz dieses Dienstes kann unterschieden werden, ob 

die entsprechende Eingabe menschlicher Herkunft ist oder durch automatisierte maschinelle 

Verarbeitung missbräuchlich erfolgt. 

Nach unserer Kenntnis werden die Referrer-URL, die IP-Adresse, das Verhalten der 

Websitenbesucher, Informationen über Betriebssystem, Browser und Verweildauer, Cookies, 

Darstellungsanweisungen und Skripte, das Eingabeverhalten des Nutzers sowie 

Mausbewegungen im Bereich der „reCAPTCHA“-Checkboxen an „Google“ übertragen. 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
http://www.google.co.uk/intl/de-DE/policies/
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Google verwendet die so erlangten Informationen unter anderem dazu, Bücher und andere 

Druckerzeugnisse zu digitalisieren sowie Dienste wie Google Street View und Google Maps 

zu optimieren (bspw. Hausnummern- und Straßenerkennung). 

Die im Rahmen von „reCAPTCHA“ übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 

von Google zusammengeführt, außer Sie sind zum Zeitpunkt der Nutzung des 

„reCAPTCHA“-Plug-ins bei Ihrem Google-Account angemeldet. Wenn Sie diese 

Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf unserer Webseite 

durch „Google“ unterbinden wollen, müssen Sie sich bei „Google“ ausloggen und zwar bevor 

Sie unsere Seite besuchen bzw. das reCAPTCHA Plug-in benutzen. 

Die Nutzung des Dienstes „reCAPTCHA“ erlangten Informationen erfolgt gemäß den 

Google-Nutzungsbedingungen: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

Einsatz von YouTube-Komponenten mit erweitertem Da-

tenschutzmodus 
Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten (Videos) des Unternehmens YouTube, LLC 

901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. 

Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfügung gestellte Option " - erweiterter 

Datenschutzmodus - ". 

Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein eingebettetes Video verfügt, wird eine Verbindung 

zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der Inhalt durch Mitteilung an Ihren Browser 

auf der Internetseite dargestellt. 

Laut den Angaben von YouTube werden im " - erweiterten Datenschutzmodus -" nur Daten 

an den YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche unserer Internetseiten Sie besucht 

haben, wenn Sie das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt, werden 

diese Informationen Ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies können Sie 

verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch unserer Website von Ihrem Mitgliedskonto 

abmelden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube werden von Google unter dem 

folgenden Link bereitgestellt: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 

Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 

jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
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