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Datenschutz 

Datenschutzerklärung gemäß Telemediengesetz

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Internet-Seiten und Ihr damit verbundenes Interesse an unserem Online-Angebot. 

Deshalb ist es uns besonderes Anliegen, Ihnen während Ihres Besuchs unserer Internet-Seiten ein sicheres Gefühl zu vermitteln, 

was den Schutz Ihrer Privatsphäre sowie Ihrer personenbezogenen Daten betriff t. Bevor wir nachfolgend im Einzelnen erläutern, 

welche Informationen erfasst und wie sie genutzt werden, möchten wir betonen, dass wir bei der Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen des Betriebs unseres Internet-Auftritts die Bestimmungen der Europäischen 

Union zum Datenschutz sowie die deutschen Datenschutzgesetze (z.B. BDSG) strikt einhalten werden.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person, die dazu ge-

nutzt werden können, die Identität dieser Person zu bestimmen. Hierzu zählen Angaben wie tatsächlicher Name, Anschrift, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum. Informationen, die nicht direkt zur Feststellung der Identität einer Person geeignet 

sind (wie z.B. favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Webseite) stellen keine personenbezogenen Daten dar.

Erhebung personenbezogener Daten

Bei jedem Zugriff  auf Inhalte unserer Internet-Seiten werden automatisch allgemeine Informationen gespeichert (z.B. Anzahl und 

Dauer der Besuche einzelner Seiten, temporäre Verbindungsdaten). Solche anonymisierten Daten sind nicht personenbezogen 

und werden ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur Optimierung des Online-Angebots genutzt. Darüber hinausgehende 

personenbezogene Daten werden nur erfasst, soweit Sie Angaben im Rahmen der Registrierung zum Erwerb der Mitgliedschaft 

machen.

Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten

Wir werden die uns von Ihnen auf die vorgenannte Weise überlassenen Daten vertraulich und in Übereinstimmung mit den geset-

zlichen Datenschutzbestimmungen behandeln. D.h. wir werden personenbezogene Daten nur insoweit nutzen und verarbeiten, 

wie dies für den Erwerb und die Abwicklung der Mitgliedschaft erforderlich ist und sie insbesondere nicht an Dritte weitergeben, 

es sei denn Sie stimmen einer Weitergabe der Daten ausdrücklich zu oder wir sind zu einer Weitergabe gesetzlich verpfl ichtet.

Auskunftsrecht

Sie haben jederzeit das Recht, schriftlich und unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. 

Ferner haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung unrichtiger Daten.

Sicherheit

Im Rahmen des Betriebs unseres Internet-Auftritts treff en wir alle erforderlichen technischen und organisatorischen Sicherungs-

maßnahmen, um personenbezogene Daten vor Verlust oder Missbrauch zu schützen. Hierzu gehört die Speicherung der Daten in 

einer sicheren, der Öff entlichkeit nicht zugänglichen Betriebsumgebung.

Einsatz von Cookies

Im Rahmen des Betriebs unserer Webseiten setzen wir “Cookies”, d.h. Dateien mit Konfi gurationsinformationen, ein, um die 

Nutzungshäufi gkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Webseiten zu ermitteln und den Nutzungskomfort des Online-Angebotes 

zu erhöhen. In den Cookies speichern wir Informationen wie z.B. die User ID (Benutzerkennung), aber keine personenbezogenen 

Daten. Der von Ihnen verwendete Internetbrowser verfügt in der Regel über Funktionen zur Verwaltung von Cookies. Eine Nut-

zung unseres Online-Angebots ist nur bedingt ohne Cookies möglich. 
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Links zu anderen Internet-Seiten

Obwohl unser Online-Angebot auch Links zu anderen Webseiten enthält, sind diese von der vorliegenden Datenschutzerklärung 

nicht umfasst. Wir haben keinen Einfl uss darauf, dass deren Betreiber die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einhalten 

und können daher keine Verantwortung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der dort bereitgestellten Informationen 

übernehmen.

Fragen und Anregungen

Für Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren kom. Daten-

schutzbeauftragten. Die rasante Fortentwicklung des Internets erfordert von Zeit zu Zeit Anpassungen der vorliegenden Daten-

schutzerklärung. Wir werden Sie an dieser Stelle über die jeweiligen Neuerungen informieren.


