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Allgemeine Datenschutzerklärung  

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. 
Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei 
werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen 
Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, 
ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. 
Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse 
werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt 
keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Datenschutzerklärung für Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich 
machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene 
Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, 
insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, 
Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot 
kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-
Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen 
werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 
einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
General Privacy Policy 
 
By using our website you consent to the collection, processing and use of data as 
described below. Our website can be visited without registration. This data such as 
pages called or name of the retrieved file, date and time are stored on the server for 
statistical purposes, without this data are directly related to your person. Personal 
data, in particular name, address or e-mail address are collected as far as possible 
on a voluntary basis. Without your consent, the data will not be passed on to third 
parties. 
 
Privacy policy for cookies 
 
Our website uses cookies. These are small text files that make it possible to store 
user-specific information on the user's device while using the website. Cookies make 
it possible, in particular, to determine the frequency of use and the number of users 
of the pages, to analyze the behavior of the page usage, but also to make our offer 
more customer-friendly. Cookies are stored at the end of a browser session and can 
be recalled when the page is visited again. If you do not want this, you should set 
your Internet browser to refuse to accept cookies. 
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