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1. Passive Nutzungsdaten
Sie können unsere Website besuchen, ohne dass eine Erhebung personenbezogener
Daten erforderlich ist. Bei jedem Besuch unserer Website werden dennoch gewisse
anonymisierte Daten in einer Protokolldatei gespeichert (Zeitpunkt der
Kontaktaufnahme, Angaben über den genutzten Browser, die zum Zeitpunkt der
Kontaktaufnahme zugewiesene IP-Adresse und, bei Zugriff über einen Link, die IPAdresse der verlinkten Seite), sowie welche Seite oder welches Angebot unseres
Onlineauftritts aufgerufen wurde. Passive Nutzungsdaten sind jedoch nicht
personenbezogen und unterliegen daher nicht den gesetzlichen Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes . Eine Erhebung und Auswertung dieser anonymen
Nutzungsdaten dient statistischen Zwecken, um unser Angebot zu verbessern. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, wir sind hierzu rechtlich verpflichtet.
2. Cookies
Wir setzen sog. Session-Cookies ein. Das sind kleine Dateien mit Textinformationen,
die unser Webserver an Ihren Browser schickt, um die Nutzung unserer Webseite zu
verbessern. So erscheint mancher Hinweis nur einmal, wenn Sie uns erlauben,
Cookies zu setzen. Cookies stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Die technischen
Spezifikationen sehen vor, dass nur der Server ein Cookie lesen kann, das von diesem
verschickt wurde. Wir versichern Ihnen, in Cookies keine personenbezogenen Daten
zu speichern. Zudem haben unsere Cookies ein Ablaufdatum. Sollten Sie gleichwohl
wünschen, dass keinerlei Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unseres
Onlinenangebots an uns übermittelt werden, so deaktivieren Sie bitte Cookies in
Ihrem Browser.
3. Personenbezogene Daten
3.1. Grundsatz
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift und/
oder Mail-Adresse) und deren Sicherheit sehr ernst. Wir behandeln die von uns
erhobenen Daten unter strikter Beachtung der geltenden Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes .
3.2. Nutzung von Daten
Bei der Nutzung von Diensten unseres Online-Angebotes werden personenbezogene
Daten nur erhoben, wenn Sie uns diese anlässlich der Nutzung von sich aus mitgeteilt
haben. Wir verarbeiten und nutzen diese Daten unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften im Sinne der Datensicherheit und -sparsamkeit
ausschließlich zur Erbringung des jeweiligen Dienstes oder Zwecks. Wenn Sie im
Rahmen unseres Online-Angebots die Möglichkeit nutzen, Kontakt zu uns
aufzunehmen und wir Sie in unserem Formular über die notwendigen Angaben hinaus
um weitere Informationen bitten, ist die Angabe stets freiwillig und als solche
gekennzeichnet.
3.3 Weitergabe der Daten an Dritte
Soweit Daten an Dritte, die uns bei der Durchführung unseres Online-Angebots
unterstützen, z. B. der technische Betreiber unserer Webseite, weitergegeben werden
müssen, erfolgt dies nur in dem für die Durchführung erforderlichen Umfang. Insofern
tragen wir dafür Sorge, dass der Dritte die Daten entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen und unseren Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt und
unverzüglich löscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Im Übrigen geben wir Ihre
Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, wir sind hierzu rechtlich verpflichtet.
3.4. Auskunft
Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über Art und Umfang der bei uns über Sie
verfügbaren Daten erhalten und ggf. die gespeicherten Daten korrigieren. Wenn Sie
dazu Wünsche oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über folgende E-Mail
Adresse artur.neumann@t-online.de
3.5. Widerrufsrecht
Sie können jederzeit die Einwilligung in die Erhebung, Speicherung oder Nutzung Ihrer
Daten durch uns widerrufen. Wir werden dann unverzüglich die über Sie bei uns
vorhandenen Daten löschen. Bitte berücksichtigen Sie, dass es aus technischen oder
organisatorischen Gründen zu einer kurzzeitigen Überschneidung zwischen Ihrem
Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im Rahmen eines bereits laufenden
Nutzungsvorgangs kommen kann.
4. Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Allgemeinen Datenschutzbestimmungen
jederzeit unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern. Für die
Nutzung unseres Online-Angebots gilt die jeweils zum Zeitpunkt Ihres Besuchs online
abrufbare Fassung unserer Allgemeinen Datenschutzbestimmungen. Sofern Sie uns
anlässlich der Nutzung von Diensten personenbezogene Daten von sich aus mitgeteilt
haben, werden wir Sie über die geänderten Bedingungen in geeigneter Weise (z. B. per
E-Mail) informieren. Widersprechen Sie diesen Änderungen nicht innerhalb von vier
Wochen nach Zugang der Mitteilung, gilt die geänderte Allgemeine
Datenschutzbestimmung als angenommen. Wir werden Sie in unserer Mitteilung auf
die Bedeutung dieser Vierwochenfrist gesondert hinweisen.

