
Datenschutzerklärung

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden kurz ,,Daten“) ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Nachfolgend möchten wir Sie daher darüber informieren, welche Daten bei dem Besuch unseres Internetauftritts 
und der Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese von uns im Folgenden verarbeitet oder 
genutzt werden, ebenso wie, welche begleitenden Schutzmaßnahmen wir auch in technischer und 
organisatorischer Hinsicht getroffen haben.

2. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten

Die Nutzung unseres Internetauftritts erfordert keine Angabe personenbezogene Daten. Es werden grundsätzlich 
nur diejenigen Daten erhoben und verwendet, die uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt. Dies können 
sein:

 Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten

 Ihren Browsertyp

 die Browser-Einstellungen

 das verwendete Betriebssystem

 die von Ihnen zuletzt besuchte Seite

 die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.) sowie

 Ihre IP-Adresse.

Die Erhebung erfolgt, um die Nutzung der von Ihnen abgerufenen Internetseiten überhaupt zu ermöglichen, zu 
statistischen Zwecken, sowie zur Verbesserung unseres Internetangebots. Die IP-Adresse speichern wir nur für 
die Dauer Ihres Besuchs, eine personenbezogene Auswertung findet nicht statt.

3. Einsatz von Cookies

Unser Internetauftritt nutzt die Technik der Cookies. Ein Cookie ist Textdatei auf einem Computer. Sie enthält 
typischerweise Daten über besuchte Webseiten, die der Webbrowser beim Surfen im Internet speichert. Im für 
den Anwender besten Fall dient ein Cookie dazu, dass er sich beim wiederholten Besuch einer verschlüsselten 
Seite nicht erneut anmelden muss – das Cookie teilt dem besuchten Rechner mit, dass er schon einmal da war. 
(Quelle: www.wikipedia.org).

Wir setzen nur sog. Session-Cookies (auch als temporäre Cookies bezeichnet) ein, also solche, die ausschließlich
für die Dauer Ihrer Nutzung einer unserer Internetseiten zwischengespeichert werden. Zweck dieser Cookies ist, 
Ihren Rechner während eines Besuchs unseres Internetauftritts beim Wechsel von einer unserer Webseiten zu 
einer anderen unserer Webseiten weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres Besuchs feststellen zu können.

Die Cookies werden gelöscht, sobald Sie Ihre Browsersitzung beenden.

Das Setzen und Abrufen von Cookies können Sie durch die Einstellungen in Ihrem Browser selbst bestimmen. 
Sie können in Ihrem Browser etwa das Speichern von Cookies gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte 
Webseiten beschränken oder Ihren Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein 
Cookie gesetzt werden soll und Sie um Rückmeldung dazu bittet. Für den vollen Funktionsumfang unseres 
Internetauftritts ist es allerdings aus technischen Gründen erforderlich, die genannten Session Cookies 
zuzulassen.

Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem Zusammenhang durch 
uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch Cookies anfallende Informationen mit 
Nutzerdaten verbinden.
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