Datenschutz
Datenschutz
Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier Informationen
über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung unserer Webseite. Wir beachten
dabei das für Deutschland geltende Datenschutzrecht. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer
Webseite abrufen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden
kann.
Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht
erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit
jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Personenbezogene Daten
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit
möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet
oder geändert werden soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben,
verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme
des Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange
gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags)
erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf
Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten)
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der
Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Cookies & Reichweitenmessung
Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern Dritter an die Web-Browser der
Nutzer übertragen und dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Bei Cookies kann es sich um
kleine Dateien oder sonstige Arten der Informationsspeicherung handeln.
Wir verwenden „Session-Cookies“, die nur für die Zeitdauer des aktuellen Besuchs auf unserer Onlinepräsenz
abgelegt werden (z.B. um die Nutzung unseres Onlineangebotes überhaupt ermöglichen zu können). In
einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte
Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Diese
Cookies können keine anderen Daten speichern. Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie die Nutzung
unseres Onlineangebotes beendet haben und sich z.B. ausloggen oder den Browser schließen.
Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer Reichweitenmessung werden die Nutzer im Rahmen
dieser Datenschutzerklärung informiert.
Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten
die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies
können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu
Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.
Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, über
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die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die US-amerikanische Webseite (http://www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite
(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen.
Auskunftsrecht
Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer Person erhobenen
Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer angegeben
persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Zur Auskunftserteilung wenden Sie sich
bitte an den Anbieter unter den Kontaktdaten im Impressum.
Verschlüsselung
Nachfolgend finden Sie unseren öffentlichen Schlüssel, den Sie zur sicheren Kommunikation mit uns
verwenden können.
Fingerprint: 20A7 4B02 7FAE 64CB 1D2C 391F E552 0461 2F8A 7ADF
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: GnuPG v2
mQENBFZE+OoBCACyFiyHklUHVsl3g7GC9kyP2zeNxXQr6lGamhp65HBjriVI5Rmg
FTc+h2LhKagl2loR1R+e9Uos452oApOriNrDVU/2h1F7KFE+j8OqcCZN8a0qwhJn
5ZDUE3fNYZAke+6Wgv+LMsqRbsd6q35CsIDyjohjU7mVmAqtddWti8/zw+kIn5jb
Xrxq292Gn11NKAhoshAF3310pgkjrMc87h2kuY5hUVkB5IJAyfUPFPIH5t0VJYoX
8+ZDUxngwVkChVHyAM1gFLKyhIn6zA7H5/kqxhC4Czbj1FiFikSOh5ygLAGZVOji
ispY7iahzqMBd9MZ3fiHQM3mqFDcRWUY47KlABEBAAG0KVRob21hcyBCdXNjaGhh
cmR0IDxidXNjaGhhcmR0dEBnbWFpbC5jb20+iQE/BBMBCAApBQJWRPlcAhsDBQkH
h3EABwsJCAcDAgEGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQ5VIEYS+Ket9lVgf/dNve
6tvBbBBrVEBSrcmJ12IRoGSXIU+bLP8qLmVcLSY4ZLStNLmh+40njvTf1Z91DVKb
xOwgRePCJSewrqSaeFPBEU9AXRS2WetU7vbus/wrrG7HyMGCN2AF/lRaEtsdzwlN
UpRH9gC8vm5z7svfCnKJJu8d598M5CbyNBuFkZoISAAGktpe3waeNRoEjB86e9uj
ylQThE4V9l+Pg0NFvJnKUZASkMQtoovGxetlaNfKLBoBVbq7TyLbG5IxH7/Ls0PV
l3J+cn/WpWty5IeGn6eRchUWU7tGX50nQ7Nw+i0EtZTTSVGJbitaoyaA0qOW/kdD
rGeqIJ5UlxQQgFuL8bQoVGhvbWFzIEJ1c2NoaGFyZHQgPHRob21hc0BidXNjaGhh
cmR0LmRlPokBPwQTAQgAKQUCVkT46gIbAwUJB4dxAAcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQW
AgMBAh4BAheAAAoJEOVSBGEvinrf0vEIAIAGooc7u0AtZO9ZGPQReOj13WE4SmJc
5+ctY1ds89rPSYLdzANF39UTU5OxuPUgqjRbt6wIEqSXNjRvzdN5h3vJeW018PTW
CDrJFa17H8P+CRNdRU8/uOQy0yZF3L5XYnjWjtUR6Y0k31SQTeOYfMrHZG+Xdw3v
TFWGdODN7Hv2xZHQVNvVXAWYIDmuTru4xpk2MDik6Wxcm8M9ziL/4CxYDqmmqOeh
fogBtpzpq+e2ZXA4l41fu/9wtRGKa+Pga0Ygkx76yJWHJfZH5/B3Zy3Fv7djSrk4
fx6/Hf0b2ixWHkaSBUXo0rSgvVLYv8qpO2Ke0RU2D9i8lSNR5X+nkAyJAUIEEwEI
ACwCGwMFCQeHcQAHCwkIBwMCAQYVCAIJCgsEFgIDAQIeAQIXgAUCVkT5XAIZAQAK
CRDlUgRhL4p63/s4CACfWa6x6bu1sa/JiwnIInaj77VAQVr6PqdEbDGaxLomQ0qQ
vBXTJ/20otn8tNo4y79ThcVHQ0/LNBWq30pypjym4v6IexpCgejR1VFarhc9EWxl
9Yg9iCgMNiaT/xokKFnyW0cGdh59dKNiqfcSIhgENFk5tF3eXBcr1rSb2mO4ltVo
Ob/RaZq/bAS3h5VolvO5S31RIjHLPCjknmjPt/u2mU6/McU9fBATSJRKWpUQMppN
wb2cK3QLBnosU+jeZ809mjG2nCuqnzKWzBHnx0oo4XKv6cuNNmRxvDV2GDMiwPyT
qB3UTTLdoJXu6LhI6wwaqtG/v9C6HtyKtl+pZ3cgtDdUaG9tYXMgQnVzY2hoYXJk
dCAoRsO8ciBHZXdlcmJlKSA8aGFuZGVsQGJ1c2NoaGFyZHQuZGU+iQE9BBMBCAAn
BQJYKeu8AhsDBQkHh3EABQsJCAcCBhUICQoLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEOVSBGEv
inrfy/UH/1lvu3uJpA38i0rbcHWorFVTkBq+b3+Av26xuxp+VMKwTDn5gVOY6DhR
BDmZJ0+VLzzcNmhRTJw+HJx72/e59/3+cfOKzKg2QgTggqwk5ZC/1vM72URcSVrq
xzD7kpLMXE+U3pKIFCRVKeu/uoy/UbBFBiIwCr33xA+D1mGwgkjmtVVoOd6MxozD
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hLNGIMW5RD6pblg7CROvMrPmXUQKLTz8svWatXfRMMuh+89OYWeNS3OmzjVwXz/O
behh9VGaBA5HseztBqt3FdOpV3VQcsH/sTX4LCtpyaQ3GIpwSTvv49a2nGmASWuj
eEMTY0/VTTlpTBKYX/EjR/x0YaWhsCe5AQ0EVkT46gEIALmbpBnp2TLqYRbnEjMg
+4Hn+if5Zm8+SO7vsoArlWxjZY0i8+V9APnbcMKZeWSwD3X0evsX83gnsmWDKwWA
sjMEVuhrgo0A84UWpRyVpVLFDeFSTnN1M72yMJ+nElY9enXLSwQXj+p+OJtD58Gx
1OjuJ2GngyPx4RDkg+MKBYk5kv5xKblgpQPuPNTNWrvfZmBKqb8NIr0IaFZ7FTxt
bs/qUCOon2BClpb2ep/CWk82smmdHdTc4jYk/UJRyrl+rzGN2fMjrSHVnZg3dzC8
BuiHPpV7jaJMugjrQdYK1U72iYguCluBNNCN00oWkz5hkXJTxjruDINOAf+ViYuB
se8AEQEAAYkBJQQYAQgADwUCVkT46gIbDAUJB4dxAAAKCRDlUgRhL4p63xe9CACp
RfYp7OLKBICnb9im0C0gv9wtC+vq5KlX8SzZGiKuGnOFUdbOt6VFBb0/McZxVcjm
puYQUVZ6pz5vl/jIzxoscRHbKoA5gQ8mGKn6yYu9pqE/YK/DJpjzhwVGdozr2Zgp
Rg2ZYpRJrjEH/+kz+SdvwK7ATc7zSxNR8MZhEXWpAQmvtxZOm9KmbHxJ4q1OKkn3
Dxshq7n9KwDkvn/u/lOZ9e+pfPZO2PqzRWZWMiHmGqnumMboFvCkH3YWfeG+kFXI
wl37KYiePq1pYY8iu18Mrna26VP3+7nWW4V7ktASi0iRHpEX7ifjH/3StWK82sto
281h7NUfyZnyDJPyx76d
=LURj
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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