Datenschutzerklärung gem. Datenschutzgrundverordnung
Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei
der Nutzung unserer Website. Für externe Links zu fremden Inhalten können wir trotz sorgfältiger
inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen.
1. Art der erfassten Daten
Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei werden
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden:












Domain-Name oder die IP - Adresse Ihres Computers, die Dateianfrage des Clients
(Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und die Internetseite, von der aus Sie uns
besuchen.
An manchen Stellen verwendet die Website Cookies. Diese identifizieren die IP-Adresse des
Computers und speichern keine persönlichen Informationen, wie beispielsweise Ihren
Namen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies nicht gespeichert oder
am Ende Ihrer Internetsitzung gelöscht werden.
Einsatz von Cookies:
a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:
– Transiente Cookies (dazu b)
– Persistente Cookies (dazu c).
b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID,
mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den
Browser schließen.
c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und
z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie
darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
Wenn Sie sich für den Newsletter registrieren, speichern wir den Zeitpunkt, die Registrierung
und die E-Mail-Adresse, die Sie uns zu diesem Zweck angeben. Wir erfassen auch, wann Sie
den Newsletter öffnen und welche Links Sie anklicken.
Der Internetauftritt beinhaltet an verschiedenen Stellen spezifische Erfassungsformulare, die
aus Pflichtfeldern sowie aus freiwillig auszufüllenden Feldern unterschiedlichen Inhalts
bestehen können.
Im Rahmen von Social Media PlugIns Ihre Interaktionen mit diesen PlugIns.
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2. Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter angemeldet haben oder uns auf anderem Wege eine E-MailAdresse für den Newsletter-Versand zur Verfügung gestellt haben, benutzen wir die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse für diesen Newsletter. Wenn sich diese E-Mail-Adresse von derjenigen
für die anderweitige Kommunikation unterscheidet, benutzen wir sie ausschließlich für den
Newsletter. Sie können sich jederzeit wieder aus dem Newsletter-Verteiler austragen. Wenn Sie eine
exklusive Newsletter-E-Mail-Adresse angegeben haben, werden wir diese umgehend nach
Abmeldung löschen. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese
Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Kontaktaufnahme, machen.
3. Social Media PlugIns
Unsere Internetseite enthält Social Media PlugIns diverser Hersteller. Grundsätzlich handelt es sich
dabei um die Betreiber sozialer Netzwerke, deren Verarbeitungsstandort auf dem Gebiet der USA
liegt. Das jeweilige PlugIn ist am Logo des Herstellers oder den einschlägigen Zeichen erkennbar.
Sobald Sie unsere Internetseite frequentieren, stellt das Plugin zwischen Ihrem Internetbrowser und
den Servern des Betreibers eine unmittelbare Verbindung her. Auf diesem Weg wird darüber
informiert, dass mit Ihrer IP-Adresse unsere Internetseite besucht wurde. Für den Fall, dass Sie bei
betreffenden Netzwerk eingeloggt sein sollten, können Sie mittels des Buttons den entsprechenden
Inhalt, der sich auf unserer Internetseite befindet, in Ihrem Profil verlinken. Es ist dann möglich, Ihren
Besuch unserer Internetseite Ihrem social-network-account zuzuordnen. Wir, als Anbieter unserer
Internetseite, werden nicht über den Inhalt der übertragenen Daten beziehungsweise der
Datennutzung informiert. Die Umstände dieser Nutzung ergeben sich aus den
Datenschutzerklärungen der jeweiligen Hersteller. Für den Fall, dass Sie Mitglied eines der sozialen
Netzwerke sein sollten, jedoch nicht möchten, dass diese über unsere Internetseite Daten über Sie
übermittelt bekommt und mit Ihren Mitgliedsdaten verbindet, so müssen Sie sich, bevor Sie unsere
Internetseite aufrufen, bei dem entsprechenden Netzwerk ausloggen.
4. Datenerhebung
Die Daten, die beim Besuch unserer Webseite anfallen, erheben wir automatisiert, gegebenenfalls
durch den Einsatz von Cookies. Die Daten, die bei der Nutzung des Newsletters anfallen, ebenso.
Ansonsten erheben wir die Daten nur auf Grund Ihrer Eingaben auf unserer Webseite.
5. Nutzungsgründe




Zur technischen Administration und zur Bereitstellung der Webseite.
Zur Weiterleitung an die Betreiber sozialer Netzwerke, deren PlugIn durch unsere Website
genutzt wird.
Außerdem nutzen wir Ihre Daten nur im gesetzlich vorgesehenen Rahmen, zur
Missbrauchserkennung und Störungsbeseitigung und zur Auskunftserteilung gegenüber
staatlichen Stellen.

6. Speicherdauer
Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich in erster Linie nach der Zweckerfüllung. Das bedeutet,
wir speichern Ihre Daten genau so lange, wie wir diese benötigen um den Zweck der Datenerhebung
zu erfüllen. In manchen Fällen liegen jedoch gesetzliche Aufbewahrungsfristen vor, die eine davon
abweichende Speicherdauer vorsehen. In diesen Fällen speichern wir die Daten so lange, wie vom
jeweiligen Gesetz vorgesehen. Sollten Daten in einem besonderen Zusammenhang (zum Beispiel
Google Analytics) nach einer Frist gelöscht werden, finden Sie im folgend nähere Informationen.
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7. Google Analytics
Zur Analyse der Aktivitäten auf unserer Website setzen wir Google Analytics ein. Dabei handelt es
sich um einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw.
unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu
Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google
Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Wir nutzen Google Analytics auf der Rechtsgrundlage von § 15 Abs. 3 TMG bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs
verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren
Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. Nähere Informationen zu
Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
8. Ihre Rechte









Recht auf Auskunft (alle Auskünfte dieses Hinweises können Sie jederzeit auch erfragen),
Recht auf Löschung der Daten (es sei denn, es stehen Fristen dem entgegen),
Recht auf Vergessenwerden (sind Daten übermittelt worden, müssen wir den Empfänger zur
Löschung auffordern),
Recht auf Datenübertragbarkeit (wenn Sie es wünschen, müssen wir die Daten an einen
Dritten maschinenlesbar übertragen),
Recht auf Berichtigung der Datenkategorie,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitungstätigkeit,
Recht auf Berichtigung falls die Daten fehlerhaften sind und
Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.

Zur Wahrung Ihrer Rechte und um die rechtlich einwandfreien Verarbeitung sicherzustellen, haben
wir einen externen Datenschutzbeauftragten benannt. Dieses sind seine Kontaktdaten:
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Henning Welz
gds - Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
datenschutz@gdsm.de
06421 870413-10
Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
Diese Datenschutzerklärung unterliegt sich verändernden Bestimmungen und Umständen und wird
daher bei Bedarf angepasst.
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