Datenschutz
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 Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. 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
Wir verwenden teilweise Cookies, um Ihnen den Besuch auf unserer Website so
angenehm wie möglich zu gestalten. Cookies unterstützen die Nutzung von
Funktionen wie z.B. unsere Angebote benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der
Browser-Sitzung wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben länger auf Ihrem Rechner/Endgerät (temporäre Cookies), sie werden
ebenfalls nach Ablauf automatisch gelöscht. In den Cookies werden keine
sicherheitsrelevanten Daten gespeichert. 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. Jedoch stehen Ihnen dadurch, wie oben beschrieben, bestimmte
Funktionen auf unseren Seiten nicht zur Verfügung.

Quellcode
Diese Website benutzt Google Fonts, einen Schriftdienst der Google Inc, sowie den
Social Media Dienst Facebook.
Datenschutzerklärung für das Facebook-Plugin („Gefällt mir“)
Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das
Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in
den USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das FacebookPlugin („Gefällt mir“-Button) installiert ist, werden hiermit darauf hingewiesen,
dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine
Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der
Webseite erscheint.
Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server
weitergeleitet, welche Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer
Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass
die Nutzungsdaten Ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet werden.

Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen
(z.B. durch das Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der
Kommentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen
und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem
Facebook-Account umgehen. Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch
Facebook entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf
Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.
Hinweis zu Google Fonts
Diese Website benutzt Google fonts, einen Dienst der Google Inc. („Google“) der die
Schriftarten verwaltet. Bei jedem Aufruf fragt der Browser bei Google Server an, ob
es Änderung gab an den Schriften oder der CSS-Datei. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in
Verbindung bringen. Um das Nachladen von Google-Fonts und somit die
Übermittlung der IP-Adresse an Google beim Besuchen der Website zu verhindern,
reicht es unter „Windows“ im Ordner windows\system32\drivers\etc die Datei hosts
den Eintrag 127.0.0.1 fonts.googleapis.com zu platzieren. Die neue Einstellung ist
erst wirksam, wenn der Browser neu gestartet wird. Wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären
Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.

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.

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als
Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung
erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://"
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunftsrecht, Löschung & Sperrung
Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu
Ihrer Person erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht,
Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Zur Auskunftserteilung wenden Sie sich
bitte an den Anbieter unter den Kontaktdaten im Impressum.

