
Datenschutzerklärung 
Datenschutz 
Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier 
Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung 
unserer Webseite. Wir beachten dabei das für Deutschland geltende Datenschutzrecht. Sie 
können diese Erklärung jederzeit auf unserer Webseite abrufen. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem 
Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 
 
Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist 
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung 
erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser 
Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und 
Weitergabe ihrer Daten. 
 
Personenbezogene Daten 
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf 
unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein 
Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Sie an 
uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, 
soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten und 
nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme 
des Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten 
werden nur solange gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer 
Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und 
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen 
Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit 
dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur 
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Datenschutzerklärung für Google Maps von Google Inc. 
Diese Website verwendet die „Google Maps und Routenplaner“- Funktion der Google Inc., 
1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“), um 
geographische Informationen und Anfahrtrouten darzustellen bzw. zu berechnen. Durch 
Google Maps können Daten über Ihre Nutzung dieser Webseite an Google übertragen, 
erhoben und von Google genutzt werden. Sie können eine solche Datenübertragung 
verhindern, wenn Sie in Ihrem Browser „Javascript“ deaktivieren. In dem Falle können aber 
keine Karten angezeigt werden. Durch die Nutzung dieser Webseite und die 
Nichtdeaktivierung von „Javascript“ erklären Sie Ihr Einverständnis, dass Sie mit der 
Bearbeitung Ihrer Daten durch Google zum obigen Zwecke einverstanden sind. Weitere 
Informationen darüber wie „Google Maps“ und der Routenplaner Ihre Daten verwenden 
sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie 
unter:https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.... 



Auskunftsrecht 
Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer Person 
erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustimmung zur 
Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Zur Auskunftserteilung wenden Sie sich bitte an den Anbieter unter den Kontaktdaten im 
Impressum. 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. 
TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die 
Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in 
Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Datenerfassung auf unserer Website 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner 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. 

Wir verwenden einen sogenannten "Session-Cookie". Dieser wird nach Ende ihres Besuches 
automatisch gelöscht. Andere Cookies werden von unserer Website nicht verwendet. 

  

 


