Wir achten auf Ihre und unsere Daten im Web …
Allgemeine Informationen zur Datensicherheit
Hiermit informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen
unserer Webseite. Im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes wenden wir uns bei Formulierungen wie z. B. „Nutzer“ selbstverständlich auch an eine „Nutzerin“.

Sicherheits- und technischer Standard
Für sichere Daten kooperieren wir ausschließlich mit IT-Professionalisten …
Unser IT-Partner ist selbstverständlich zur Geheimhaltung verpflichtet und gewährleistet
Diskretion und Verschwiegenheit im Fall von Einsichtnahme und Verarbeitung von Daten.
Mit der professionellen Arbeit unseres IT-Partners sind neueste Sicherheitsstandards bei
Firewalls, Antivirus-Software, Verarbeitungssoftware u. ä. sowie immer der heutige
technische Stand unserer IT-Anlagen gesichert.

SSL = Secure Socket Layer
Mit dieser Verschlüsselungstechnik schützen wir Daten vor fremden Abhören im Internet.

Webseite
Haftungsausschluss
Wir bemühen uns um Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte unserer Seiten,
übernehmen für unsere Angaben jedoch keinerlei Garantie und Haftung.
Als Website-Betreiber behalten wir uns vor, den Inhalt ohne Ankündigung zu ändern oder zu
entfernen.
Aufgrund der technischen Eigenschaften des Internet übernehmen wir keine Gewähr für die
Richtigkeit, Echtheit und Vollständigkeit der im Internet dargestellten und zur Verfügung
gestellten Informationen.
Wir übernehmen auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb und die
Inhaltsdarstellung unserer Webseite im Internet.
Somit schließen wir jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden –
unabhängig von deren Ursachen – aus , die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der
Daten und Informationen unserer Webseite erwachsen.

Die Inhalte unserer Website dienen in erster Linie für Informationszwecke.
Es kommen durch die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten unserer Website keinerlei Rechtsgeschäfte zwischen Website-Betreiber und Nutzern zustande.
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam
sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
hiervon unberührt.
Verlinkung & Haftung für Links
Unser Angebot enthält möglicherweise Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Für die Inhalte und die Richtigkeit der Informationen verlinkter Websites
fremder Informationsanbieter wird daher keine Gewähr übernommen.
Die verlinkten Seiten wurden bzw. werden zum jeweiligen Zeitpunkt der Verlinkung auf
mögliche Rechtsverstöße überprüft. Verlinkungen finden nur dann statt, wenn wir zum
Zeitpunkt der Verlinkung keine Rechtswidrigkeiten erkennen.
Die permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist uns jedoch ohne konkreten
Verdacht einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Sollten Rechtsverletzungen bekanntwerden, werden wir den entsprechenden Link
umgehend nach Bekanntwerden der Rechtsverletzung entfernen.
Möglicherweise sind in unserer Website Inhalte Dritter eingebunden:
z. B. Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von
anderen Websites (= Drittanbieter). Zum Zwecke der Darstellung und Lieferung der Inhalte
(Auf- und Abruf) nehmen diese Drittanbieter die IP-Adresse des individuellen Nutzers wahr.
Darauf haben wir keinen Einfluss, weswegen wir jede Haftung für unmittelbare, mittelbare
oder sonstige Schäden – unabhängig von deren Ursachen –, die aus den Auf- und Abrufen,
der Benutzung, der Nichtverfügbarkeit der Inhalte von Dritten erwachsen, zur Gänze
ausschließen.
Copyright
Alle Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt.
Die Informationen und die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten sind nur für die persönliche
Verwendung bestimmt.
Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in
Teilen oder in abgeänderter, überarbeiteter Form – ohne unsere Zustimmung ist untersagt.

Hyperlinks auf unsere Webseite sind willkommen.
Jede Einbindung einzelner Seiten unserer Website in fremde Seiten ist zu unterlassen.
Datenschutz, Auskunftsrecht, Recht auf Datensperre, Datenlöschung und Widerruf
Die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten unserer Website ist überwiegend ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich.
Wenn auf unserer Website (über online-Formular, Uploadbereich, Email) personenbezogene
Daten erhoben und gespeichert werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis durch die
angebende Person und zum Zwecke einer nachfolgenden Anfragebearbeitung, Vertragserfüllung bzw. für die Beantwortung von Anschlussfragen. Die angegebenen Daten werden für
die genannten Zwecke ++12 Monate ++ bei uns gespeichert.
Die angebende Person hat das Recht, unentgeltlich und auf Antrag Auskunft zu erhalten
über den Umfang der gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und deren
Speicherzweck. An dieser Stelle verweisen wir neuerlich auf die absolute Freiwilligkeit der
Datenangabe und den dafür zugrundeliegenden Zweck bzw. die dafür zugrundeliegende
Absicht.
Die angebende Person hat auf Antrag Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten.
Die angebende Person hat auf Antrag Recht auf Sperrung personenbezogener Daten.
Die angebende Person hat auf Antrag Recht, die Einwilligkeit zur Datenspeicherung jederzeit
zu widerrufen und Datenlöschung zu verlangen, ausgenommen davon bleiben Daten, deren
Löschung gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen sowie Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung
eines bestehenden Vertragsverhältnisses mit uns erforderlich sind.
Personenbezogene Daten werden nicht ohne Einverständnis der angebenen Person an
Dritte weitergegeben.
Der Nutzung unserer, im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und nicht
ausdrücklich angeforderten Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich untersagt.
Bei unverlangter Zusendung von Werbung bzw. Informationsmaterial (Spam-Emails)
behalten wir uns ausdrücklich vor, rechtliche Schritte einzuleiten.
Erhebung von Zugriffsdaten auf unsere Webseite
Unser Webspace-Provider erhebt und protokolliert die Zugriff auf unsere Website (ServerLogfiles). Die dabei erhobenen, protokollierten Daten dienen nur für statistische Auswertung
zum Zweck der laufenden Optimierung unserer Webseite und können nicht mit
personenbezogenen Daten natürlicher Personen in Verbindung gebracht werden.

Zu diesen Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Website
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf
Browsertyp und Version
Betriebssystem des Nutzers
Referer-URL (= die zuvor besuchte Seite)
IP-Adresse
anfragender Provider.
Sollten konkrete Anhaltspunkte zum berechtigten Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung
unserer Website bestehen, behalten wir uns als Betreiber das Recht vor, die protokollierten
Daten nachträglich zu überprüfen.
Cookies
sind kleine Dateien, mit denen es möglich ist, auf dem Nutzer-Zugriffsgerät (= PC, Smartphone, Tablet …) spezifische, auf das Zugriffsgerät bezogene Informationen zu speichern.
Sie dienen zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit von Websites und dienen daher
grundsätzlich den Nutzern (z.B. Speicherung von Login-Daten).
Cookies dienen weiters dazu, statistische Daten der Website-Nutzung zu erfassen und
diese zum Zwecke einer Angebotsverbesserung zu analysieren.
Jeder Nutzer kann eigenverantwortlich auf den Einsatz von Cookies Einfluss nehmen.
Die klassischen Internet-Browser verfügen über eine Option mit der das Speichern von
Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert werden kann.
Verwendung von Social Media-Plugins
Unsere Webseite ist über kein Social Media-Plugin erreichbar.
Für weitere Informationen siehe auch unsere Datenschutzrichtlinie .
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