Data Privacy

Datenschutz

The operator of these pages takes the protection of
your data very seriously. We treat your personal data
confidentially and according to the legal data privacy
provisions and our data privacy statement.
Using our website is optional. The section reserved
explicitly for members can only be used on the proviso
that you enter your personal data (e.g. name, address
and e-mail address) when registering. Following a
review and activation of your data by the operator (see
Who is eligible for joining this community?) all
data entered are visible to all registered members.
This includes all data made in the mandatory fields
and also optional data if you have made any such
additional entries. These data will not be forwarded to
third parties without your prior consent.
Please note that data transmission over the internet
(e.g. when communicating via e-mail) may involve
security gaps. A total protection of data against
unauthorized access by third parties cannot be
guaranteed.

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 Webseite ist optional. Der für
Mitglieder vorbehaltene Bereich kann nur nach
Angabe Ihrer personenbezogenen Daten (z.B. Name,
Anschrift und E-Mail-Adresse) bei der Registrierung
verwendet werden. Nach einer Prüfung und
Aktivierung Ihrer Daten durch den Betreiber (siehe
Who is eligible for joining this community?) sind
alle angegebenen Daten für alle registrierten
Mitglieder sichtbar. Dies beinhaltet sowohl die
Angaben in den Pflichtfeldern als auch die in den als
optional gekennzeichneten Feldern. 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.

Cookies
Usually internet pages use so-called cookies. Cookies
do not damage your computer and do not contain any
viruses. Cookies are used to make our offer more
user-friendly, more efficient and safer. Cookies are
small text files which are stored on your computer and
saved by your browser.
Most of the cookies used by us are so-called session
cookies“. They are automatically deleted after your
visit. Other cookies remain on your device until you
delete them. These cookies allow us to recognize your
computer during your next visit.
You can set your browser to notify you when you
receive a cookie and this will provide you with an
opportunity to either accept or to reject it in each
instance. You can also define an automatic deletion of
the cookies upon closure of the browser. When
deactivating cookies, the website may have limited
functionality.
Server Log Files
The provider of the pages automatically collects and
stores data on so-called server log files which your
browser automatically transfers to us. They include
information on:
• browser type/browser version
• operating system used
• referrer URL
• host name of the accessing computer
• date and time of the server request

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.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so
genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende
Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese
löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, 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.

These data cannot be assigned to specific persons.
These data are not pooled with other sources of
data. We reserve the right
to review this data subsequently if there are concrete
indications that they were illegally used.
Contact Form
If you fill out the contact form to pose questions or
make any requests, we will store the data you
entered in the form including your contact data in
order to process your question or request and to be
able to answer any later questions posed by you.
These data will not be forwarded without your prior
consent.
Information, Deletion, Blocking
You have the right to consult, free of charge, your
personal information recorded by us, its origin and
recipient and the purpose of the data processing.
Furthermore, you are also entitled to demand
correction, blocking or deletion of these data. If you
have any further questions about personal data and
their use please contact us by sending a mail to the
address indicated in the “Imprint” section.
Objection to Advertising Mails
The use of the published contact data within the
framework of the imprint regulations by third parties
for sending non-requested advertising and
information material is hereby prohibited. The
operators of the pages expressly reserve the right to
take legal action in the event that unsolicited
advertising information is sent, for example by spam
mail.
German source: eRecht24

Server-Log-Dateien
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/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.
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
Informationsmaterialien 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.
Quellenangabe: eRecht24

Google Analytics

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics
service provided by Google, Inc. (“Google”). Google
Analytics uses so-called cookies which are text files
placed on your computer to help the website analyze
how users use the site. The information generated by
the cookies about your use of the website will usually
be transmitted to and stored by Google on servers in
the United States. In case IP anonymization is
activated on this website, Google uses your IP
address in a truncated form within European Union
member states or in other signatories of the
Agreement on the European Economic Area. Only in
exceptional cases, the full IP address is transmitted to
servers of Google in the US and truncated there. On
behalf of the operator of this website, Google will use
this information for the purpose of evaluating your use
of the website, compiling reports on website activity
for website operators and providing other services
relating to website activity and internet usage. Google
will not associate your IP address transmitted by your
browser with any other data held by Google. You may
refuse the use of cookies by selecting the appropriate
settings on your browser. Please note however that if
you do this you may not be able to fully benefit from all
features of this website. Furthermore, you can prevent
the collection of data generated by the cookie and
related to your use of the website (incl. your IP
address) by Google and the processing of these data
by Google by downloading and installing a specific
browser plugin available by using the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Diese Website benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. („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 IPAdresse 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. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. 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 (http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics
verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es
wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website
verhindert:
Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und
Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/
analytics/terms/de.html bzw. unter https://
www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf
hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den
Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten.

As an alternative to this browser plugin, you may click
on this link to prevent future collection of data by
Google Analytics on this website. An opt-out cookie is
placed on your terminal which prevents future data
collection:
Deactivate Google Analytics
For more details on conditions of use and data
protection, please go to: http://www.google.com/
analytics/terms/us.html and/or https://www.google.de/
intl/en/policies/. Please note that this website uses
Google Analytics with the extension
“gat._anonymizeIp();“ to prevent persons from being
identified (so-called IP masking).
German source:
www.datenschutzbeauftragter-info.de
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