
               

Datenschutzerklärung

Datenschutz
Die  Betreiber  dieser  Seiten  nehmen  den  Schutz  Ihrer
persönlichen  Daten  sehr  ernst.  Wir  behandeln  Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen  Datenschutzvorschriften  sowie  dieser
Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website 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  der  Seiten  erhebt  und  speichert  automatisch
Informationen  in  so  genannten  Server-Log  Files,  die  Ihr
Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 Browsertyp und Browserversion
 verwendetes Betriebssystem
 Referrer URL
 Hostname des zugreifenden Rechners
 Uhrzeit der Serveranfrage

Diese  Daten  sind  nicht  bestimmten  Personen  zuordenbar.
Eine  Zusammenführung  dieser  Daten  mit  anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor,
diese  Daten  nachträglich  zu  prüfen,  wenn  uns  konkrete
Anhaltspunkte  für  eine  rechtswidrige  Nutzung  bekannt
werden.

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.

Recht auf 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.

Widerspruch Werbe-Mails
Der  Nutzung  von  im  Rahmen  der  Impressumspflicht
veröffentlichten  Kontaktdaten  zur  Übersendung  von  nicht
ausdrücklich  angeforderter  Werbung  und  Informations-
materialien  wird  hiermit  widersprochen.  Die  Betreiber  der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle
der  unverlangten  Zusendung  von  Werbeinformationen,
etwa durch Spam-E-Mails, vor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Privacy Policy

Privacy
The content provider of this site takes the protection of your
personal  data  very  serious.  We treat  your  personal  data
confidential and to the accordance with the provisions of the
general  data  protection  regulations  (GDPR)  and  this  data
privacy policy.
The  Usage  of  our  website  is  usually  possible  without  the
requirements  of personal  data. If  and when personal  datas
(such as name, address or e-mail) are levied this will, as far
as possible, happen on a voluntary basis. Those data won´t
be forwarded to third parties without your explicit consent.
We do inform that the data transfer via internet (for example
when communicating via e-mail) can contain security risks. A
complete protection of data against access by third parties is
not possible.

Server-Log-Files
The  service  provider  of  these  sites  raises  and  saves
automaticaly informations in so called server-log-files, which
your browser sends automatically to us. These are:

 browser type and version
 OS in use
 referrer URL
 hostname of the accessing pc
 time of server-request

Those  datas  can  not  be  assigned  to  specific  persons.  A
connection of those datas with other sources is not made.
We do however reserve the right to investigate those datas in
case of concrete indication of unlawful behavior.

Contact form
If you contact us with your requests via the contact form, your
information  from  that  from  including  the  given  contact
information is beeing saved in our company for the purpose
of  processing  that  request  and  in  case  of  additional
questions.  Those datas  will  not  be forwarded without  your
consent.

Right of disclosure, deletion, and blocking

At  any  time  you  do  have  the  right  of  information  free  of
charge  about  the  saved  personal  data,  their  origin  and
recipient, the purpose of data prossessing as well as the right
of correction, blocking and deleting those datas.
For  this  as  well  as  for  other  questions  regarding  your
personal data, you are welcome to contact us at any given
time at the adress provided in the site notice.

Opposition to junk mail
The use of released contact data in the accordance with the
site notice requirements for sending not explicitly requested
ads  and  or  information  material  is  hereby  dissented.  The
content provider reserves his right to take legal action in case
of unrequested receiving of advertising information such as
spam or junk mail.



Datensicherheit

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das 

verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in 

Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, 

die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es 

sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser 

keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir 

stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine 

einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt 

übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen 

Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-

Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. Wir 

bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und 

organisatorischer Sicherheits- maßnahmen, um Ihre Daten 

gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen 

oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 

unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheits-

maßnahmen werden entsprechend der technologischen 

Entwicklung fortlaufend verbessert.

Data Security

We use the popular SSL (Secure Socket Layer) method within 

the site visit, in conjunction with the highest level of encryption 

supported by your browser. In general, this is a 256-bit 

encryption. If your browser does not support 256-bit 

encryption, we'll use 128-bit v3 technology instead. Whether a 

single page of our website is encrypted is shown by the closed 

representation of the key or lock icon in the lower status bar of 

your browser. We also take appropriate technical and 

organizational security measures to protect your data against 

accidental or intentional manipulation, partial or total loss, 

destruction or against unauthorized access by third parties. 

Our security measures are continuously improved in line with 

technological developments.
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