Datenschutzerklärung
Respekt gegenüber unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern ist Grundlage unseres Handelns. Aus
diesem Grund ist auch der sorgfältige und ehrliche Umgang mit jeder Form von Daten, die wir über
Sie als Person speichern sollten, eine Selbstverständlichkeit.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
In der Regel können Sie sich auf unseren Internetseiten informieren, ohne dass wir persönliche Daten
von Ihnen benötigen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, der einzelne
Benutzer jedoch bleibt hierbei anonym.
Für Kontakt- und Bestellanfragen erheben wir die zur Bearbeitung notwendigen Daten.
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
Wir verwenden betroffene Daten nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetztes. Die Weitergabe geschieht nur aufgrund von gesetzlichen
Anforderungen, zum Zwecke der Vertragserfüllung oder mit Ihrer Einwilligung.
Auskunftsrecht und öffentliches Verfahrensverzeichnis
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche
persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind bzw. stellen wir Ihnen das öffentliche
Verfahrensverzeichnis zur Verfügung.
Sicherheit
Wir schützen Ihre Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unberechtigtem
Zugriff, Verlust oder Zerstörung.
Technologie
In einigen Bereichen der Webseite verwenden wir so genannte Cookies, um Ihnen unsere Leistung
individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren
Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert. So wird der Gebrauch
von Cookies für Sie transparent.
Google Analytics
Zur statistischen Auswertung der Besuche unserer Webseite verwenden wir Google Analytics.
Personenbezogene Daten fallen hierbei nicht an. Den folgenden Absatz veröffentlichen wir Aufgrund
der AGBs der Firma Google:
„Diese Website benutzt Google Analytics, 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 ermöglicht. Die durch die
Cookies 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 von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 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.“

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, erreichen Sie uns über
die „contact us“ aufgeführten Kontaktdaten.

