
Datenschutzerklärung gemäß DSGVO

Erfassen von Daten

Sobald Sie sich mit dem Internet verbinden, werden immer automatisch Daten auch von Ihrem 
Computer ins Internet übertragen. Auch wenn Sie nur eine Website besuchen und bewusst keine 
direkten Eingaben zu Ihrer Person oder sonstige Angaben machen, bekommt und speichert der 
Betreiber der Website  beziehungsweise der Provider bestimmte Zugriffsdaten, darunter auch 
persönliche Daten wie die IP-Adresse des Computers. Unsere Website ist ohne Registrierung oder 
Anmeldung Ihrerseits voll von Ihnen nutzbar.

Server-Logfiles

Als Verbindungsdaten ( Log-Daten ) werden die IP-Adresse Ihres Computers bzw. Gerätes, der 
verwendete Browser, das Betriebssystem Ihres Gerätes, die besuchte Website mit Uhrzeit und Dauer
des Zugriffs und die Quelle oder Seite, die Sie vorher besucht haben, sowie die Menge der 
gesendeten Daten protokolliert. 

Auf dieser Website werden die Daten auch zu statistischen Zwecken verwendet, wobei die IP-
Adresse anonymisiert oder gelöscht wird. Um rechtswidrigem Verhalten begegnen zu können, 
werden die IP-Adressen gespeichert und spätestens nach sieben Tagen gelöscht.

Cookies und Pixel

Die Website benutzt Cookies und Pixel. Cookies sind kleine Textdateien, die ein Server auf dem 
Endgerät, mit dem Sie auf die Webseite zugreifen, z. B. auf Ihrem Computer, speichert. Die Cookies
starten keine Programme und übertragen keine Viren, dienen aber zum einfacheren Navigieren  und 
zum Wiedererkennen. Pixel sind kleine Grafiken auf Webseiten, die eine Logdatei-Aufzeichnung 
und Logdatei-Analyse ermöglichen, welche oft für die statistische Auswertung verwendet werden.

Sie können die Verwendung von Cookies in Ihrem Internetbrowser am eigenen Computer über die 
entsprechenden Einstellungen verhindern oder so einstellen, dass diese beim Herunterfahren des 
Computers gelöscht werden. Wenn Sie keine Cookies zulassen, kann dies aber bei einigen 
Webseiten zu Behinderungen führen.

Links auf andere Internetseiten

Für Datenschutzvorkehrungen auf fremden Seiten, zu denen Links verweisen, sind diese externen 
Webseiten zuständig.

Rechtliche Grundlage

Die rechtliche Grundlage dieser Erklärung ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO ), die 
entsprechend dem Gesetz zur Verwendung personenbezogener Daten befolgt wird.


