
 

Datenschutzerklärung 

Bei unserem Kontakformular sind keine Pflichdaten erforderlich! 

Ihre Angaben erfolgen freiwillig. 

Rechte des Nutzers 

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 

personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf 

Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität 

geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können 

Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

Löschung von Daten 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 

Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns 

gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und 

es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht 

durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt 

eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für 

andere Zwecke verarbeitet. 

Widerspruchsrecht 

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.  

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung 

oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen 

möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse einfügen] 

>>> Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten: 

Soweit der Besucher unserer Webseite uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, 

verwenden wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Besuchers der Website und/oder 

Kunden sowie zur Abwicklung mit dem Besucher der Website und/oder Kunden geschlossener 

Verträge und für die technische Administration. 

Personenbezogene Daten werden von uns an mit uns zusammenarbeitende Dritte nur 

weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu 

Abrechnungszwecken erforderlich ist. Eine Weitergabe darüber hinaus durch diese Dritte erfolgt 

nicht. Ein gewerblicher Weiterverkauf von diesen Daten erfolgt zu keiner Zeit. Ein Abgleich der so 

erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite 

erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

 



 

 

 

reCAPTCHA 

Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des 

Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch 

einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die 

Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst 

reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google 

übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 

dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes 

auszuwerten. Die im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 

mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden 

Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den 

Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

