Datenschutzerklärung
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die einen Rückschluss auf Ihre tatsächliche Identität
erlauben, also z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummern, Ihre E-Mail-Adresse etc. Auf
unseren Internetseiten werden personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder
E-Mail-Adressen) zum Zwecke der Bestellabwicklung oder Angebotserstellung erhoben. Dies
erfolgt allenfalls auf freiwilliger Basis, z.B. durch Eröffnung eines Kundenkontos oder durch
die Zusendung einer E-Mail. Die Nutzung der Webseite mit Informationen, Angeboten und
Diensten ist darüber hinaus stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.

Wann werden welche Daten gespeichert?
Personenbezogene Daten werden nur in folgenden Fällen von uns erhoben und gespeichert:
wenn Sie uns um eine Auskunft bitten, zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Fragen
wenn Sie über unsere Internetseite eine Anmeldung zu einer Veranstaltung aufgeben, zum
Zwecke der Registrierungsabwicklung
Generell werden nur die für den jeweiligen Zweck notwendigen Daten abgefragt. Eine
Speicherung erfolgt nur solange, wie dies notwendig ist. Sie können jederzeit Auskunft über
Art und Umfang der zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie die Löschung derselben
verlangen.

Keine Weitergabe an Dritte
Wir nehmen Datenschutz ernst und behandeln ihre Daten vertraulich. Grundsätzlich werden
durch uns keine personenbezogenen Daten an Dritte (etwa zu Werbezwecken) weitergegeben.

SSL-Verschlüsselung und Datenübertragung
Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. an
Internetkontenpunkten, auch bei SSL-Verschlüsselung oder bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein absolut lückenloser Schutz von Daten vor der
Aneignung durch Dritte ist nicht möglich.

Administration und Sicherheit
Unsere Webseite speichert automatisch im Hintergrund (also ohne Registrierung) allgemeine
Informationen, die nicht personenbezogen sind oder verwendet werden. Die eingesetzten
Webserver mit deren Logs und Statistiksystemen speichern (sofern von Ihrem System
übermittelt):
Ihren Browsertyp / die Version des verwendeten Betriebssystems
die von Ihnen zuvor besuchte Seite (Referrer URL)
den Hostnamen des zugreifenden Computers (IP-Adresse, u. in anonymisierter Weise)
die Uhrzeit Ihrer Serveranfrage

die von Ihnen aufgerufene Webseite
die Menge der gesendeten/empfangenen Daten in Byte
Diese Informationen werden ausschließlich zum Zweck der technischen Absicherung der
Webseite, Administration und statistischen Auswertung unserer Webseite gespeichert. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden regelmäßig gelöscht.

Cookies
Unsere Internetseite speichert auf Ihrem Computer sog. Cookies. Diese werden zum
bereitstellen unserer Dienste benötigt, und dienen dazu, Sie IHren Besuch auf dieser
Internetpräsenz so einfach wie möglich zu gestalten. Im Cookie ist zB auch Ihre Session-ID
gespeichert, sofern von unserem System eine solche vergeben wurde. Sie können diese später
in den Einstellungen Ihres Browsers, wenn Sie möchten wieder löschen. (Jeder Browser bietet
dazu unterschiedlich benannte Menü-Punkte: z.B. bei den „Einstellungen“ -> „Verlauf und
Webseitendaten löschen“.)

Facebook & Social Media
Wir haben keinen externen Code von Facebook, oder anderen ähnlichen Anbietern auf
unseren Seiten eingebunden, der ihre Daten abgreifen könnte. Für Cookies von Drittanbietern
(zuvor besuchten Seiten /Social-Media-Plattformen) die den Besuch unserer Seite registrieren
können wir keine Verantwortung übernehmen.

Nutzung des Plugins AddToAny – Bookmark & Share
Diese Website bietet die Möglichkeit über den Dienst AddToAny Inhalte in sozialen Diensten
zu teilen.
Daten werden nur dann erhoben, wenn diese Dienste von Ihnen selbst aufgerufen werden. Da
Sie diese Dienste nur nutzen können, wenn Sie dort ein Benutzerkonto besitzen und sich mit
Ihren Zugangsdaten einloggen müssen, liegt die Verantwortung ab diesem Zeitpunkt nicht
mehr bei uns, denn das Erstellen von Benutzerkonten, also die Mitgliedschaft sozialer
Dienste, erfordert Ihre Einwilligung der jeweiligen Datenschutzbestimmungen. Der
AddToAny Dienst speichert laut deren Datenschutzerklärung keine personenbezogene Daten.
mixed erhält ebenfalls keine Daten von AddToAny oder Daten, die aus der Nutzung der
Share-Buttons entstehen. AddToAny stellt eine Möglichkeit zum Opt-Out für eine große Zahl
von Werbenetzwerken zur Verfügung. Sie können das Opt-Out direkt über diesen
Link durchführen.

Google Analytics
Wir benutzen kein Google-Analytics, in Verbindung mit unserer Webseite.
Falls Sie über die Google-Suche zu uns kommen, kann es sein, dass google zuvor einen sog.
Cookie bei Ihnen auf dem Computer abgelegt hat.
Die in diesem Rahmen 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, dann jedoch u.U. nicht mehr
alle Webseiten uneingeschränkt nutzen.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
http://www.google.com/policies/technologies/ads
Datennutzung zu Werbezwecken
http://www.google.de/settings/ads/
Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden
http://www.google.com/ads/preferences/
Bestimmen Sie, welche Werbung google Ihnen zeigt

Name und Anschrift der Verantwortlichen dieser Internetseiten finden sich im Impressum

Links
Für Seiten zu denen wir von unserer Internetpräsenz aus verlinken übernehmen wir keine
Verantwortung.
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt und Gesuch um Anpassung /Unterlassung, etc.
wird von uns akzeptiert. Wir erklären ausdrücklich in jeder Hinsicht Wettbewerbs-,
Verbraucherschutz- und Datenschutz-rechtlich und legal und konform zu agieren. Sollte eine
externe Stelle zu der Auffassung kommen, dass dies punktuell nicht der Fall sei, nehmen wir
Hinweise gerne entgegen und werden deren Umsetzung entsprechend zeitnah prüfen und
sofern rechtlich nötig auch umgehend umsetzen.

