Datenschutz
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns
angebotenen Webseiten. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter,
auf die wir lediglich durch einen Link verweisen.
Bei der Nutzung unserer Webseiten bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht
von sich aus freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung
der auf der Webseite angebotenen Leistungen, insbesondere Formularangebote,
erforderlich ist.
Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich
behandeln. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen
Daten weiter, es sei denn, dass wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen
jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung von Daten im Internet immer
dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis nehmen oder
verfälschen.
Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie
gespeicherten Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten
berichtigen, löschen oder einsehen wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die
im Impressum angegebene Adresse.
Im Rahmen der Benachrichtigung unserer Kunden über Produktneuheiten, etc.
senden wir Ihnen E-Mails nur zu, sofern Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur
Verfügung stellen.

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie
richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot
nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können
Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies

informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von
Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Tracking-Cookies (Google Analytics)
Diese erlauben uns Ihre wiederholten Besuche unserer Website wahrzunehmen.
Durch die Übereinstimmung von anononymen, willkürlichen
Identifizierungszeichen, sind wir dazu in der Lage spezielle BrowsingInformationen festzuhalten, z.B. wie Sie zu unserer Website gelangt sind, von
Ihnen ausgewählte Seiten und Optionen und den Weg, den Sie durch unsere
Website gewählt haben. Durch das Überwachen dieser Informationen können
wir unsere Websites verbessern.

Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins
erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“) auf
unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wenn Sie unsere Seiten
besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser
und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information,
dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den
Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account
eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil
verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von facebook unter https://dede.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem FacebookBenutzerkonto aus.

Web-Analyse
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes (Google
Analytics, Ihre Daten werden nicht an außereuropäische Drittländer übertragen).
Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Ihre Benutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden
auf den Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert. Sie können dies

verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies
gespeichert werden. Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag
zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.
Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend (z.B. durch Löschung der letzten 8
Bit) pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.
Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf dem „Privacy Shield“Abkommen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen
Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung)
und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO.
Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung
unseres Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer
Nutzer wichtig ist, werden die Nutzerdaten pseudonymisiert.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie
glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt
worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

