Datenschutzerklärung
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Sie bleiben anonym, solange Sie uns nicht von sich aus freiwillig personenbezogene
Daten zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der
Webseite angebotenen Leistungen, insbesondere Formularangebote, erforderlich ist. Von
Ihnen zur Verfügung gestellte Daten werden wir streng vertraulich behandeln.
Wenn Sie uns per Kontaktformular oder eMail 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.
Die von Ihnen im Kontaktformular oder der eMail eingegebenen Daten verbleiben bei uns,
bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der
Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer
Anfrage).
Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Aufbewahrungsfristen, bleiben davon
unberührt.
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei
denn, dass wir rechtlich dazu verpflichtet sind.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung von Daten im Internet immer
dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis nehmen oder verfälschen.
Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten
Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen, löschen oder einsehen
wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse.

Der Provider der Seite erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt.
Dies sind: den zugreifenden Browsertyp und die Browserversion, das verwendete
Betriebssystem, den Hostnamen und die IP-Adresse des zugreifenden Endgerätes sowie die
Referrer-URL und Datum und Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Internetseite verwendet teilweise sogenannte Cookies. Cookies richten auf Endgerät
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die

auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies", die nach dem Ende Ihres
Besuches automatisch gelöscht werden.
Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies
ermöglichen es unsere Webseite, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität
dieser Website eingeschränkt sein.

Ebenso verwendet diese Internet-Seite Google Maps, um geographische Informationen
visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über
die Nutzung der Maps-Funktionen erhoben, verarbeitet und genutzt. Durch Nutzung unseres
Dienstes erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert
erhobenen Daten durch Google Inc., deren Vertretern sowie Dritter einverstanden. Die
Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter "Nutzungsbedingungen" von
Google Maps. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google entnehmen
Sie den Datenschutz-Hinweisen von Google.

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns angebotenen
Webseite. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter, auf die wir lediglich durch
einen Link verweisen.

