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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser Website in
Ihren Computer dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der Cookies ist insbesondere die
Analyse der Nutzung dieser Website zur statistischen Auswertung sowie für kontinuierliche
Verbesserungen.
In Ihrem Browser können Sie die Cookies in den Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise
deaktivieren. Bei deaktivierten Cookies stehen Ihnen allenfalls nicht mehr alle Funktionen dieser
Website zur Verfügung.

Server-LogFiles
Wenn Sie auf unserer Webseite rumstöbern, werden alle möglichen Daten gesammelt: Ip-Adresse,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs, die Herkunft von der aus auf diese Webseite zugegriffen wurde,
Status-Codes, verwendetes Betriebssystem, verwendeter Browser, Namen und URL der aufgerufenen
URL, verwendetes Übertragungsprotokoll, Gerätetyp und die Dauer des Besuchs. Diese Daten können
nicht bestimmten Personen zugewiesen werden. Wir benötigen diese Daten weil wir gerne messen
möchten, was unsere Besucher (nicht) interessiert.

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte,
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung.
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“
auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von
Dritten mitgelesen werden.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten werden ohne Ihre
Einwilligung nicht weiter gegeben.

Newsletter
Zum Versand des Newsletters verwenden wir die von Dir angegebene E-Mail-Adresse und benötigen
hierfür Deine Bestätigung, dass Du, als Inhaber der E-Mail-Adresse, mit dem Empfang einverstanden
bist. Wenn Du Dich zu unserem Newsletter anmeldest, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder
gesondert von Dir mitgeteilten Daten, um Dir regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter entsprechend
Deiner Einwilligung zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann über

den dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit
unter der im Impressum angegebenen Adresse wenden.

Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um die oben genannten
Tracking- und Analysedienste sowie die weiteren Bearbeitungen im Rahmen unseres berechtigten
Interesses zu verwenden. Vertragsdaten werden von uns länger aufbewahrt, da dies durch
gesetzliche Aufbewahrungspflichten vorgeschrieben ist. Aufbewahrungspflichten, die uns zur
Aufbewahrung von Daten verpflichten, ergeben sich aus Vorschriften der Rechnungslegung und aus
steuerrechtlichen Vorschriften. Gemäss diesen Vorschriften sind geschäftliche Kommunikation,
geschlossene Verträge und Buchungsbelege bis zu 10 Jahren aufzubewahren. Soweit wir diese Daten
nicht mehr zur Durchführung der Dienstleistungen für Sie benötigen, werden die Daten gesperrt. Dies
bedeutet, dass die Daten dann nur noch für Zwecke der Rechnungslegung und für Steuerzwecke
verwendet werden dürfen.
Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich jederzeit bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.
Stand 03/2021, Änderungen jederzeit vorbehalten.

