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Erklärung zum Datenschutz 
Wir erheben, verwenden und speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen 

der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Nachfolgend 
unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und Verwendung. 
 
Erhebung und Verarbeitung von Daten 
Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten Datei 
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. 
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich 
werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene 
Daten werden nur erfasst, wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde Angaben freiwillig, etwa 
im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages oder über die 
Einstellungen seines Browsers tätigt. Unsere Internetseite verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine 
Textdatei, die beim Besuch einer Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers der 
Website und/oder Kunden zwischengespeichert wird. Wird der entsprechende Server unserer 
Webseite erneut vom Nutzer der Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der Browser des 
Nutzers der Website und/oder des Kunden dem zuvor empfangenen Cookie wieder zurück an den 
Server. Der Server kann dann die durch diese Prozedur erhaltenen Informationen auf verschiedene 

Arten auswerten. Durch Cookies können z. B. Werbeeinblendungen gesteuert oder das Navigieren 
auf einer Internetseite erleichtert werden. Wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde die 
Nutzung von Cookies unterbinden will, kann er dies durch lokale Vornahme der Änderungen seiner 
Einstellungen in dem auf seinem Computer verwendeten Internetbrowser, also dem Programm zum 
Öffnen und Anzeigen von Internetseiten (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera oder Safari) 
tun. 
 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  
Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, verwenden 
wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website und/oder Kunden, zur 
Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder Kunden geschlossener Verträge und für die 
technische Administration. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben 
oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu 
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer der Website und/oder Kunde zuvor 
eingewilligt hat. Der Nutzer der Website und/oder Kunde hat das Recht, eine erteilte Einwilligung 
mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten 
personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde die Einwilligung 
zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten 

Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem 
Löschungsverlangen nicht berührt. Wenn zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, 
inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll, erheben und verwenden wir personenbezogene 
Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist. 
 
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.  
 
Auskunftsrecht  
Auf schriftliche Anfrage informieren wir den Nutzer der Website und/oder den Kunden über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere im Impressum der Webseite 
angegebene Adresse zu richten. 
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Privacy Statement 
We collect, use and store your personal data exclusively within the framework of the provisions of 

the Federal Data Protection Act of the Federal Republic of Germany. Below we will inform you 
about the type, scope and purpose of data collection and use. 
 
Collection and processing of data 
Each access to our website and each retrieval of a file stored on this website are logged. The 
storage serves internal system-related and statistical purposes. The following are logged: name of 
the retrieved file, date and time of retrieval, amount of data transferred, notification of successful 
retrieval, web browser and requesting domain. Additionally, the IP addresses of the requesting 
computers are logged. Further personal data is only recorded if the user of the website and/or 
customer provides information voluntarily, for example as part of an inquiry or registration or to 
conclude a contract or via the settings of his browser. Our website uses cookies. A cookie is a text 
file that is sent when you visit a website and is stored temporarily on the hard drive of the website 
user and/or customer. If the corresponding server of our website is called up again by the user of 
the website and/or the customer, the browser of the user of the website and/or the customer sends 
the previously received cookie back to the server. The server can then evaluate the information 
obtained through this procedure in various ways. Cookies can e.g. B. advertisements can be 
controlled or navigation on a website can be facilitated. If the user of the website and/or customer 

wants to prevent the use of cookies, he can do this by making local changes to his settings in the 
Internet browser used on his computer, i.e. the program for opening and displaying Internet pages 
(e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox , Opera or Safari). 
 
Use and Disclosure of Personal Data 
If the user of our website has provided personal data, we only use this to answer inquiries from the 
user of the website and/or customers, to process contracts concluded with the user of the website 
and/or customers and for technical administration. Personal data will only be passed on to third 
parties or otherwise transmitted if this is necessary for the purpose of contract processing or for 
billing purposes or if the user of the website and/or customer has given their prior consent. The 
user of the website and/or customer has the right to revoke a given consent at any time with effect 
for the future. The stored personal data will be deleted if the user of the website and/or customer 
revokes their consent to storage, if their knowledge is no longer required to fulfill the purpose for 
which they were stored, or if their storage is inadmissible for other legal reasons. Data for billing 
and accounting purposes are not affected by a request for deletion. If a contractual relationship is 
to be established between you and us, the content of which is to be designed or changed, we 
collect and use personal data from you to the extent that this is necessary for these purposes. 
 

By order of the competent authorities, we may provide information about this data (inventory data) 
in individual cases, insofar as this is necessary for the purposes of criminal prosecution, to avert 
danger, to fulfill the statutory tasks of the constitutional protection authorities or the military 
counter-intelligence service or to enforce intellectual property rights. 
 
right of providing information 
Upon written request, we will inform the user of the website and/or the customer about the data 
stored about him. The request should be sent to the address given in the imprint of the website. 


