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Datenschutzerklärung
Datenschutz
Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir verpflichten uns, die
Privatsphäre aller Personen zu schützen, die unseren Service in Anspruch nehmen und die
persönlichen Daten vertraulich zu behandeln. Grundlage hierzu sind die jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen, wie Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Informations- und
Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG).

Verwendung der personenbezogenen Daten
Wir verwenden ihre Daten ausschließlich dazu, um einen Auftrag ordentlich abwickeln zu
können. Das heißt, dass nur die Informationen und Daten gespeichert und verarbeitet werden,
die absolut notwendig sind, um eventuelle Erstattungsansprüche zu klären.

Weitergabe von Informationen
Wir geben ihre persönlichen Daten nicht an dritte weiter. E-Mails erhalten Sie ausschließlich von
uns. Wir veröffentlichen keine persönlichen Informationen der Nutzer, wenn wir nicht die
ausdrückliche Genehmigung dazu erhalten haben oder in besonderen Ausnahmefällen. Solch
ein Ausnahmefall liegt zum Beispiel vor, wenn Grund zur Annahme besteht, dass ein Nutzer
dieser Website unsere Rechte und/oder unser Eigentum bzw. die Rechte/das Eigentum anderer
Nutzer verletzt. Dies gilt ungeachtet davon, ob die Verletzung beabsichtigt oder unbeabsichtigt
geschieht.

Formulardaten und Kommentare
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen oder ein
Kommentar hinterlassen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage
und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten ServerLog 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.

Einsatz von Google-Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein Cookie
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert ist,
Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das
Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht
von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die
Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in
Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die
"Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.
Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen erfolgt
gemäß den Google-Nutzungsbedingungen
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Verwendung von Webfonts
Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts verwendet. Google Fonts ist
ein Dienst der Google Inc. ("Google"). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen
Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server
übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des
Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Nähere
Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Cookies
Auf dieser Webseite verwenden wir teilweise Cookies, bei denen es sich um kleine Textdateien

handelt, die auf dem Rechner des Nutzers abgelegt werden. Die meisten von dieser Webseite
verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende des Aufrufs
des Internetangebots dieser Webseite automatisch gelöscht. Selbstverständlich kann das
Internetangebot dieser Webseite auch ohne Cookies betrachtet werden. Um das Speichern von
Cookies zu verhindern, muss in den Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren"
ausgewählt werden. Wenn keine Cookies vom Browser akzeptiert werden, kann der
Funktionsumfang des Internetangebots dieser Webseite eingeschränkt sein.
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