
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

ERKLÄRUNG ZUR INFORMATIONSPFLICHT  

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

daher 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.  Kontakt mit uns Wenn Sie per Formular auf der Website oder 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 geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter.  

Verwendung von Google Analytics  

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 

die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf 

dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 

Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die 

im Rahmen von Google Analytics 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 BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 

dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare 

BrowserPlugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Folgende Cookies werden von uns gesammelt:  

Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu 

personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere 

Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website 

an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese 

Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben 

oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie geben Einwilligung zu 

unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen. Cookies sind kleine Textdateien, die 

von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten. Laut Gesetz 

können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt 

notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Diese Seite verwendet 

unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren 

Seiten erscheinen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer 

Website ändern oder widerrufen. Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer 

wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung 

kontaktieren. 

 


