
Datenschutzerklärung 

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschrif-
ten sowie dieser, nach den Vorgaben der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gestalteten Daten-
schutzerklärung. Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. So-
weit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis (siehe unten). Diese Daten werden ohne Ihre aus-
drückliche 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. 

Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthal-
ten keine Viren. Sie 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 ge-
löscht. 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 be-
stimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers 
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Der zur Bereitstellung dieser Website verwendete Webserver erhebt und speichert automatisch Informationen in 
sogenannten Server Logfiles, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 IP-Adresse des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 abgerufene Seiteninformation (z.B. Name der HTML-Seite, des Bildes etc.) 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem  

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Daten-
quellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete An-
haltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Ansonsten erfolgt eine automatische Löschung nach 30 
Tagen. 

Wenn Sie uns per Kontaktformular eine Anfrage zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular 
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zur Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschluss-
fragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Nach Abschluss der Bearbei-
tung Ihrer Kontaktanfrage werden Ihre Daten umgehend gelöscht, sofern Sie keiner weiteren Kommunikation zustim-
men. 

Gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben Sie die folgenden Rechte: 

 Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen 
verarbeiten. Ist dies der Fall, dann haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese Daten, insbesondere auf die in 
Art. 15 DSGVO genannten Informationen. 

 Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht, eine Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten bzw. eine Ergänzung unvollständi-
ger personenbezogener Daten zu verlangen. 

 Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, sofern diese nicht 
mehr zur Erfüllung der Mitgliedsverwaltung oder sonstiger Rechtsgeschäfte benötigt werden oder keine gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Beim Vorliegen einer der in Art. 18 DSGVO genannten Gründe, haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

 Widerspruchsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nach Maßgabe von Art. 20 DSGVO in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. 

 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über uns zu beschweren. 

Verantwortlich für den Datenschutz:  
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