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1. Erfassung von Daten 

Sie können unsere Online-Präsentation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten 
nutzen. Durch das Aufrufen unserer Website werden auf den Servern unseres technischen 
Diensteanbieters 1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, E-Mail: info@1und1.de 
oder dessen Geschäftspartnern Daten für Sicherungszwecke gespeichert, wie der Name Ihres In-
ternetserviceproviders, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns 
besuchen und Ihre IP-Adresse. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, 
allerdings findet von uns diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung statt. Sie können zu 
statistischen Zwecken ausgewertet werden, wobei der einzelne Benutzer jedoch anonym bleibt. 
Soweit Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und 
organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet 
werden. Unser Internetauftritt integriert Inhalte anderer Anbieter. Dies können reine ContentEle-
mente sein (z.B. Nachrichten, Neuigkeiten) aber auch Widgets (Funktionen wie z.B. Wetternach-
richten) sein. Aus technischen Gründen erfolgt dies, indem diese Inhalte vom Browser von anderen 
Servern geladen werden. In diesem Zusammenhang wird die aktuell von Ihrem Browser verwen-
dete IP übermittelt.  

 

2. Nutzung persönlicher Daten 

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rah-
men einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails, im 
Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderung von Ma-
terial oder im Mitgliederbereich zur Verfügung stellen. Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben bei 
uns und unserem technischen Diensteanbieter. Ihre persönlichen Daten werden in keiner Form 
von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass 
hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt.  

 

3. Verwendungszwecke  

Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünsch-
ten Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre 
Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. 

 

4. Auskunft und Änderung Ihrer Daten 

Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und welche per-
sonenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Bitte benutzen Sie dazu eine E-Mail an 
die im Impressum genannte E-Mail-Adresse. Eine entsprechende Mitteilung erhalten Sie umge-
hend 

 



5. Recht auf Widerruf 

Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte 
E-Mail-Adresse.  

 

6. Aufbewahrung von Daten (Data Retention) 

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszu-
führen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslau-
tenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen wie zum Beispiel gesetzliche Aufbewahrungsfris-
ten.  

 

7. Einsatz von Cookies 

In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihnen unsere Leis-
tung individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an 
Ihren Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten 
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern 
von Cookies aber auch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzie-
rung von Cookies informiert. Sofern Cookies nicht nur für die Dauer der jeweiligen Sitzung gespei-
chert und danach automatisiert gelöscht werden, sondern längerfristig auf Ihrem Rechner abge-
legt werden sollen, werden Sie beim Setzen eines solchen Cookies unterrichtet. 

 

8. Sicherheit Ihrer Daten  

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung 
gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen. Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 
werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten 
durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologi-
schen Entwicklung fortlaufend überarbeitet. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder Infor-
mationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine vollständige Datensicherheit per 
E-Mail nicht gewährleistet werden kann.  

 

9. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen  

Die ständige Entwicklung des Internets sowie die Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten 
machen von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten 
uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen vorzunehmen. Mit der Nutzung der Webseite erklä-
ren Sie sich mit den Bedingungen dieser Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden.  

 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte an die im Impressum ge-
nannte E-Mail-Adresse. 


