
Datenschutzerklärung 

Datenerhebung 

Wir erheben Daten bei einer Anfrage über eines unseres Onlineformulare oder per E-Mail oder beim 

Anbahnen, beim Abschluss, beim Abwickeln und beim Rückabwickeln eines Vertrages. Diese Daten 

werden von uns erhoben, gespeichert und verarbeitet. 

Ihr Besuch auf unseren Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen die aktuell von 

Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC 

sowie die von Ihnen betrachteten Seiten. Ein Personenbezug ist uns im Regelfall nicht möglich und auch 

nicht beabsichtigt. 

 

Datenverwendung und -weitergabe 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr 

Name, Ihre Adresse sowie weitere Kontaktdaten), werden zur Korrespondenz mit Ihnen und für den 

Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. 

Wir nutzen und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten außerdem für eigene, werbliche Zwecke für 

eigene ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen, die Sie bei uns bereits bestellt bzw. gebucht hatten.  

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei 

denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben. 

Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch 

nehmen, werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

geregelt. 

 

Einwilligung und Widerruf 

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder löschen. 

Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung/einem Widerruf bzw. von 

einer Löschung nicht berührt. 

 

Speicherdauer 

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 

gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und 

steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten 

bis zu 10 Jahre betragen. 

 



Webanalyse mit Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("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 IP-Anonymisierung auf dieser Website, 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. 

Unser berechtigtes Interesse ist die statistische Analyse des Nutzerverhaltens zu Optimierungs- und 

Marketingzwecken. Zum Schutz Ihres Interesses am Datenschutz benutzt diese Webseite Google 

Analytics mit der Erweiterung "anonymizeIP()", damit die IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet 

werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ 

zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

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 Browser-Plugin herunterladen und installieren: optout 

Sie können die Erfassung auch durch das Setzen eines Opt-Out-Cookies unterbinden. Wenn Sie die 

zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindern möchten, klicken Sie bitte 

hier:Google Analytics deaktivieren 

Auf dieser Webseite werden technisch notwendige Cookies eingesetzt. Es handelt sich dabei um kleine 

Textdateien, die im bzw. von Ihrem Internetbrowser auf Ihrem  

Unser berechtigtes Interesse ist die Funktionsfähigkeit unserer Webseite. Die durch technisch 

notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 

Dadurch wird Ihr Interesse am Datenschutz gewahrt. 

Die technisch notwendigen Cookies werden im Regelfall mit dem Schließen des Browsers 

gelöscht.Dauerhaft gespeicherte Cookies haben eine unterschiedlich lange Lebensdauer von einigen 

Minuten bis zu mehreren Jahren. 



 

Ihre Rechte, Auskunft 

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese 

unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung 

Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen (soweit dies nach dem 

geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle 

personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Impressum 

angegebene Kontaktadresse. 

 


