Rechtlicher Hinweis:
Wir sind stetig bemüht, dass die auf der Website enthaltenen Informationen und Daten zutreffend
sind. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung
gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen
Websites, auf die mittels eines Hyperlinks verwiesen wird.
Wir sind für den Inhalt der Websites, die mittels einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht
verantwortlich. Außerdem behalten wir uns vor, ohne Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen
der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.
Alle Informationen auf unserer Homepage werden unter Copyright 2010-2025 veröffentlicht. Die
Verwendung von Bildern, Texten oder Dokumenten aus dieser Website darf nur mit unserer
schriftlichen Genehmigung erfolgen, dies gilt auch für den Fall, dass jede Kopie diesen Copyright-Text
enthält.
Datenschutzerklärung:
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website sowie das Interesse an unseren Produkten
und unseren Dienstleistungen. Daher nehmen wir den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer
persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen
des Bundesdatenschutz-Gesetzes (BDSG) ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Nachstehend informieren wir Sie darüber, welche Daten wir gegebenenfalls sammeln und wie wir
damit umgehen.
Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und verarbeitet?
Sie können unsere Websites besuchen, ohne dass wir irgendwelche personenbezogenen Daten von
Ihnen benötigen. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Website, von der
Sie uns aus besuchen, und die einzelnen Seiten, die Sie bei uns besuchen. Nur wenn Sie unser
Kontaktformular nutzen oder uns eine eMail zusenden, werden persönliche Daten erhoben und
verarbeitet.
Zu welchen Zwecken erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Da wir ständig bestrebt sind, nicht nur für unsere Besucher der Webseite sondern auch für uns selbst
die Service-Angebote in einem kontinuierlichen Prozess zu verbessern, werden die oben genannten
allgemeinen Daten statistisch ausgewertet.
Sofern Sie unser Kontaktformular (sofern installiert) in Anspruch nehmen oder uns eine eMail
zusenden, werden in der Regel nur die Daten erhoben, die wir zur Bearbeitung Ihrer Anfrage
dringend benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige
Informationen. Die Verarbeitung der persönlichen Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des
angefragten Service und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen.
Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben?
Wir werden Ihre persönlichen Daten gegenüber anderen Unternehmen oder Institutionen weder
offen legen, überlassen, verkaufen noch anderweitig vermarkten, sofern nicht Ihre ausdrückliche
Einverständniserklärung vorliegt. Etwas anderes gilt, wenn wir zu einer Offenlegung und
Übermittlung der Daten gesetzlich oder durch gerichtliches Urteil verpflichtet sind.
Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft zu
erhalten. Zusätzlich haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung mit Wirkung für die
Zukunft.
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