Datenschutz
Wir weisen darauf hin, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen
Daten mittels einer EDV-Anlage verarbeitet und gespeichert werden. Diese
Bestandsdaten und Nutzungsdaten werden ausschließlich zur Abwicklung des
Vertrages zwischen uns und Ihnen verwendet. Es handelt sich hierbei um die
angegebenen Nutzerdaten und die Daten hinsichtlich der Registrierung. Alle
Nutzerdaten werden unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert, verarbeitet und entsprechend der
gesetzlichen Fristen gelöscht. Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose
Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung der gespeicherten Daten. Die
Auskunft kann auf Ihr Verlangen auch elektronisch erfolgen. Die Einwilligung in die
Datenspeicherung können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.

Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einem Webserver zu einem Browser
gesendet und vom Browser bei einem späteren Zugriff auf die Website an den
Webserver zurückgeschickt wird. Sie wird auf der Festplatte Ihres Computers
gespeichert.
Wir setzen Cookies ein, um die Webseite optimal auf Ihre Bedürfnisse
abzustimmen. Cookies machen die Website benutzerfreundlicher und erleichtern
die Navigation, denn sie ermöglichen es, für die Dauer Ihres Besuchs Angaben wie
Namen oder Anschrift zu speichern. Nach Ihrem Besuch werden die Daten
gelöscht. Daneben verwenden wir Cookies, um Ihre persönlichen Einstellungen zu
speichern. So müssen diese Einstellungen nicht bei jedem Besuch von Ihnen neu
eingeben werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er keine Cookies
zulässt. Im Menü „Hilfe“ des Browser erfahren Sie, wie dies geht. Wir weisen
jedoch darauf hin, dass die Funktionen auf der Webseite unter Umständen stark
eingeschränkt werden, wenn Cookies abgelehnt werden.

Verwendung von Facebook SocialPlugins
Diese Website verwendet sogenannte SocialPlugins ("Plugins") des sozialen
Netzwerkes Facebook , das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA ("Facebook") betrieben wird. Die Plugins sind mit einem
Facebook-Logo oder dem Zusatz "Soziales Plug-in von Facebook" bzw. "Facebook
SocialPlugin" gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und
deren Aussehen finden Sie hier: http://developers.facebook.com/plugins Wenn Sie
eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in
die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die
Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder gerade nicht bei
Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird
von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt

und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den
Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den
Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir"-Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen
Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden
zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung
und bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden
von Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre
Nutzung unserer Website im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten
Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf
unserer Website zu informieren und um weitere mit der Nutzung von Facebook
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Wenn Sie nicht möchten, dass
Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem Facebook-Konto
zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook
ausloggen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung
und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google +1 Button
Dieser Internetauftritt verwendet den +1-Button von google.com, welcher von der
Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA
(“Google”) betrieben wird. Der Button ist mit dem Zusatz / Logo “+1″
gekennzeichnet. Wenn eine Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen wird, auf
welcher ein solcher Button eingebaut wurde, baut der Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Button wird von Google direkt an
den Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die
Einbindung der Buttons erhält Google die Information, dass die entsprechende
Seite des Internetauftritts aufgerufen wurde. Ist der Besucher der jeweiligen
Webseite zum Zeitpunkt seines Besuchs bei Google eingeloggt, kann Google den
Besuch dem Google-Konto des Nutzers zuordnen. Wird der Button angeklickt, wird
die entsprechende Information vom Browser direkt an Google übermittelt und dort
gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung
und Nutzung der Daten durch Google sowie die diesbezüglichen Rechte des
Nutzers und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz seiner Privatsphäre ist bitte den
diesbezüglichen Datenschutzhinweisen von Google zu entnehmen, und zwar unter
http://www.google.com/intl/en/privacy/plusone/. Wünscht der Nutzer nicht, dass
Google über die besuchte Webseite des Internetauftritts Daten über den Nutzer
sammelt, muss sich der Besucher vor seinem Besuch dieser Webseiten des
Internetauftritts bei Google ausloggen.

