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DATENSCHUTZ	  

Die	  Nutzung	  unserer	  Webseite	  ist	  in	  der	  Regel	  ohne	  Angabe	  personenbezogener	  Daten	  möglich.	  Soweit	  auf	  unseren	  Seiten	  
personenbezogene	  Daten	  (beispielsweise	  Name,	  Anschrift	  oder	  eMail-‐Adressen)	  erhoben	  werden,	  erfolgt	  dies,	  soweit	  
möglich,	  stets	  auf	  freiwilliger	  Basis.	  Diese	  Daten	  werden	  ohne	  Ihre	  ausdrückliche	  Zustimmung	  nicht	  an	  Dritte	  
weitergegeben.	  
Wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Datenübertragung	  im	  Internet	  (z.B.	  bei	  der	  Kommunikation	  per	  E-‐Mail)	  Sicherheitslücken	  
aufweisen	  kann.	  Ein	  lückenloser	  Schutz	  der	  Daten	  vor	  dem	  Zugriff	  durch	  Dritte	  ist	  nicht	  möglich.	  
Der	  Nutzung	  von	  im	  Rahmen	  der	  Impressumspflicht	  veröffentlichten	  Kontaktdaten	  durch	  Dritte	  zur	  Übersendung	  von	  nicht	  
ausdrücklich	  angeforderter	  Werbung	  und	  Informationsmaterialien	  wird	  hiermit	  ausdrücklich	  widersprochen.	  Die	  Betreiber	  
der	  Seiten	  behalten	  sich	  ausdrücklich	  rechtliche	  Schritte	  im	  Falle	  der	  unverlangten	  Zusendung	  von	  Werbeinformationen,	  
etwa	  durch	  Spam-‐Mails,	  vor.	  

Löschung	  bzw.	  Sperrung	  der	  Daten	  

Wir	  halten	  uns	  an	  die	  Grundsätze	  der	  Datenvermeidung	  und	  Datensparsamkeit.	  Wir	  speichern	  Ihre	  personenbezogenen	  
Daten	  daher	  nur	  so	  lange,	  wie	  dies	  zur	  Erreichung	  der	  hier	  genannten	  Zwecke	  erforderlich	  ist	  oder	  wie	  es	  die	  vom	  
Gesetzgeber	  vorgesehenen	  vielfältigen	  Speicherfristen	  vorsehen.	  Nach	  Fortfall	  des	  jeweiligen	  Zweckes	  bzw.	  Ablauf	  dieser	  
Fristen	  werden	  die	  entsprechenden	  Daten	  routinemäßig	  und	  entsprechend	  den	  gesetzlichen	  Vorschriften	  gesperrt	  oder	  
gelöscht.	  

Änderung	  unserer	  Datenschutzbestimmungen	  

Wir	  behalten	  uns	  vor,	  diese	  Datenschutzerklärung	  gelegentlich	  anzupassen,	  damit	  sie	  stets	  den	  aktuellen	  
rechtlichen	  Anforderungen	  entspricht	  oder	  um	  Änderungen	  unserer	  Leistungen	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  
umzusetzen,	  z.	  B.	  bei	  der	  Einführung	  neuer	  Services.	  Für	  Ihren	  erneuten	  Besuch	  gilt	  dann	  die	  neue	  
Datenschutzerklärung.	  

Fragen	  an	  den	  Datenschutzbeauftragten	  

Wenn	  Sie	  Fragen	  zum	  Datenschutz	  haben,	  schreiben	  Sie	  uns	  bitte	  eine	  E-‐Mail	  oder	  wenden	  Sie	  sich	  direkt	  an	  
unseren	  Datenschutzbeauftragten:	  

Christine	  Oesterle	  

 

	  


