Datenschutzerklärung:
Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und befolge dabei alle Bestimmungen
der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur insoweit
erhoben wie sie zum Zweck der Kontaktaufnahme oder zur Anmeldung notwendig sind. Die
Angabe der Daten ist freiwillig. Persönliche Daten werden lediglich zur Abwicklung Ihrer Anfrage
verarbeitet und genutzt. Sie werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben oder
verkauft.
Anonyme statistische Daten und Log-Files
In der Regel ist eine anonyme Nutzung unserer Internetseiten ohne Angabe von persönlichen
Daten möglich. Für statistische Zwecke übermittelt Ihr Browser automatisch die folgenden
aufgelisteten Daten, die temporär in einer Datenbank auf einem Server abspeichert werden:
• Browsertyp und Version
• Das von Ihnen verwendete Betriebssystem
• Die von Ihnen zuletzt besuchte Seite, von der aus Sie zu unseren Webseiten gelangt sind
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
• Uhrzeit des Aufrufs unserer Seiten, je nach Einstellung auch der Tag.
Ich kann diese Daten jedoch nicht einzelnen Personen zuordnen, sie bleiben für mich anonym. Ich
führe diese Daten auch nicht mit Daten aus anderen Quellen zusammen. Diese Daten dienen
ausschließlich statistischen Zwecken über die Besuchshäufigkeit und das Navigieren in dieser
Website.
Cookies
Diese Webseiten verwenden keine so genannten Cookies.
Webanalyse- und Marketingdienste
Diese Webseite verwendet Google Analytics.







Google Analytics1
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufen- den Optimierung unserer Seite
nutzen ich Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc.
(https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA; im Folgenden „Google“). In diesem
Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies (siehe unter
Ziff. 4) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website wie
Browser-Typ/-Version,
verwendetes Betriebssystem,
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
Uhrzeit der Serveranfrage,
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die
Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und
bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymi- siert, so dass

eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in
diesem Fall gegebenen- falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt
werden können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren (https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie
die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken. Es wird
ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird
auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-outCookie erneut setzen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa
in der Google Analytics-Hilfe:
https://support.google.com/analytics/?hl=de#topic=3544906
Auskunftsrecht
Sie können sich jederzeit kostenfrei über die von Ihnen gespeicherten Daten informieren. Bitte
setzen Sie sich diesbezüglich mit mir in Kontakt.
Widerufsrecht zur Datennutzung
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten kann selbstverständlich jederzeit
widerrufen werden. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung um Änderungen oder Löschungen
zu veranlassen.
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