
 

COOKIES 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die Ihr Webbrowser auf Ihrem Endgerät speichert. Cookies helfen uns 

dabei, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 

Die mittels Cookies gespeicherte Information wird bei einem folgenden Besuch zu unserem Server gesendet. Diese Cookies sind 

funktionell und haben keine Marketingziele.  

 

Mittels Session-Cookies können wir sehen, welche Unterteile der Website Sie sich während Ihres Besuches unserer Website angeschaut 

haben und welche Wahl Sie dabei getroffen haben. Auf diese Weise können wir unsere Dienste so viel wie möglich an das 

Surfverhalten unserer Besucher anpassen.  Solche Cookies werden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung automatisch gelöscht.  

 

Mit einem modernen Webbrowser können Sie das Setzen von Cookies überwachen, einschränken oder unterbinden. Viele 

Webbrowser lassen sich so konfigurieren, dass Cookies mit dem Schließen des Programms von selbst gelöscht werden. Die 

Deaktivierung von Cookies kann eine eingeschränkte Funktionalität unserer Website zur Folge haben.  

Browsereinstellungen 
Möchten Sie lieber nicht, dass Cookies verwendet werden? Das können Sie in Ihren Browsereinstellungen angeben. Dies gilt pro 
Internetbrowser und pro Computer/Tablet/Smartphone. Wir empfehlen Ihnen darum, Ihre Präferenzen direkt, überall, in jeden 
Browser und auf allen Geräten einzugeben. Jeder Browser verfügt über eine eigene entsprechende Gebrauchsanleitung (siehe Support- 
oder Hilfe-Funktion des jeweiligen Browsers).  Klicken Sie nachstehend auf den passenden Link und befolgen Sie die angegebenen 
Schritte. 
• Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer 

• Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=de 

• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings#1TC=windows-7 

• Opera: 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

• Safari: 

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US 

Google Analytics: 
Wir verwenden Google Analytics, um zu erfahren, wie Besucher unsere Website nutzen. Wir haben zur vollständigen Erfüllung der 

gesetzlichen Datenschutzvorgaben mit Google einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung abgeschlossen. Hierin stehen strikte 

Absprachen darüber, was Google wissen und speichern darf.  Wir haben Google nicht erlaubt, die erhaltene Analytics -Informationen 

für andere Google-Dienste zu verwenden. Wir lassen Google die IP-Adressen  anonymisieren. Wir haben die Speicherdauer der Daten 

auf 50 Monate festgelegt.  Danach werden die Daten automatisch gelöscht.  

Sicherung: 

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, nutzt unsere 

Website eine SSL-Verschlüsselung und werden die Server regelmäßig bzgl. neuer Software aktualisiert. Damit sind Daten, die Sie über 

diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar.  

Einsicht, Änderungen und Löschen persönlicher Daten  
Wenn Sie weitere Fragen haben oder wissen wollen, welche Daten wir von Ihnen haben, dann können Sie jederzeit Kontakt mit uns 

aufnehmen.  Siehe Kontaktdaten auf der Website.  


