Datenschutzerklärung
1. Allgemeines
Der Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist Vertrauenssache und hat in unserem Haus hohen
Stellenwert. Wir verarbeiten personenbezogene Daten deshalb grundsätzlich nur in Übereinstimmung
mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Das bedeutet, dass wir personenbezogene DAten
nur verarbeiten, wenn der Betroffene hierzu eine Einwilligung erteilt hat oder dies durch aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen zulässig ist.
Sie haben aber in jedem Fall jederzeit die Möglichkeit, der Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen
und deren Löschung zu verlangen. Wir kommen Ihrem Wunsch in diesen Fällen umgehend nach. Für
den Fall, dass eine Löschung aufgrund gesetzlicher Vorgaben unzulässig sein sollte, werden wir Ihre
Daten sperren, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Daten auch ausschließlich in dem Rahmen
genutzt werden können, wie es aufgrund einer solchen gesetzlichen Vorgabe vorgeschrieben ist.
Darüber hinaus haben Sie aufgrund gesetzlicher Bestimmungen auch jederzeit Anspruch darauf, auf
Ihre Anfrage hin informiert zu werden, ob und welche Daten von Ihnen wir in unserem Hause erhoben
haben, woher diese Daten stammen und ob und an wen diese weitergegeben wurden. Hierzu können
Sie sich jederzeit an unser Haus wenden und sich mit unserem Datenschutzbeauftragten direkt in
Verbindung setzen. Die Kontaktdaten finden Sie hier.
Mit den nachfolgenden Erklärungen möchten wir Sie über den Umgang mit personenbezogenen
Daten auf unseren Webseiten informieren.
2. Cookies
Auf unserer Webseite verwenden wir sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um einfache
Textdateien, die auf Ihrem Rechner angelegt werden und in die Informationen gespeichert werden,
anhand derer Sie als Besucher unserer Webseite identifiziert werden können. Der Einsatz von
Cookies im Umgang mit dem Internet ist weit verbreitet und ein übliches Verfahren, um das
Internetangebot für den Besucher attraktiver, kundenfreundlicher, effektiver und sicherer zu gestalten.
Die meisten Cookies sind sog. Session-Cookies (Sitzungs-Cookies), die nach dem Besuch der
Webseite automatisch gelöscht werden. Andere Cookies bleiben auf dem Rechner des Besuchers
gespeichert, um den Benutzer für den Fall der Rückkehr auf die Webseite wieder erkennen zu
können.
Sie können die Verwendung von Cookies dadurch verhindern, indem Sie in den Einstellungen Ihres
Browsers vorgeben, dass Sie vor dem Setzen von Cookies informiert werden und Sie Ihre Einwilligung
erklären müssen, um die Speicherung von Cookies zuzulassen. Sie können auch vorgeben, dass das
Setzen von Cookies nur für bestimmte Fälle zulassen oder auch grundsätzlich verhindert werden soll.
Für den Fall, dass die Verwendung von Cookies nicht zugelassen wird, kann es vorkommen, dass
bestimmte Funktionen der Webseite nicht mehr oder nur noch mit Einschränkungen zur Verfügung
stehen.
3. Kontaktformular, Email
Wenn Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular zusenden oder eine Email an unsere
Emailadresse senden, werden wir die übermittelten Daten jeweils nur zu dem Zweck und in dem
Umfang verwenden, um Ihr Anliegen bearbeiten zu können. Hierzu wird die Nachricht ggf. intern an
die zuständige Abteilung unseres Hauses und an den zuständigen Ansprechpartner zugeleitet.
Eine weitergehende Nutzung Ihren Daten findet nicht statt. Ihre Daten werden insbesondere auch
nicht für Werbezwecke verwendet.
4. Werbe-Emails, Newsletter
Unser Haus ist stets bemüht, Ihnen ein breites Angebot an Veranstaltungen, Events und andere
Leistungen anzubieten und Sie zu informieren. Wir freuen uns daher, wenn Sie mit uns in Kontakt
bleiben möchten.
Hierzu bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich für unseren Newsletter anzumelden. Hierzu können Sie
auf unserer Webseite Ihre Emailadresse eintragen. Sie erhalten dann zunächst eine
Bestätigungsemail, in der wir Sie bitten, Ihre Newsletter-Anmeldung nochmals zu bestätigen. Erst
danach erhalten Sie von uns Newsletter zugessendet.

Sie können den Newsletter jederzeit und ohne Angabe von Gründen abmelden, in dem Sie dem in
einer Newsletter-Sendung enthaltenen Link folgen oder uns eine Nachricht zu kommen lassen, dass
Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten.
In jedem Fall verwenden wir Ihre Daten ausschließlich für die Zusendung von Informationen zu
unserem Haus und unseren Angeboten und geben die Daten nicht an Dritte weiter.
5. Google Analytics
Auf unserer Webseite nutzen wir den Webanalysedienst Google Analytics der Firma Google Inc. 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet ebenfalls sog.
Cookies, in denen verschiedene Informationen über die Nutzung und zur Nutzung unserer Webseite
gespeichert werden. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert.
Google nutzt diese Informationen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, Berichte über
Aktivitäten auf der Webseite zu erstellen und um weitere Dienstleistungen zu erbringen oder Werbung
zu schalten. Google wird die Daten ggf. an Dritte weiterreichen, wenn und soweit die gesetzlich
vorgeschrieben sein sollte oder wenn Google die Datenverarbeitung im Auftrag vornehmen lässt.
Dabei ist es ausgeschlossen, dass Google die Informationen mit anderen Informationen, die Google
über andere Quellen erhalten haben sollte, zusammenführt.
Unabhängig davon haben Sie aber die Möglichkeit, die die IP-Informationen, die im Rahmen des
Besuchs unserer Webseite erhoben werden, durch Aktivierung der Anonymisierung der IPInformationen zu unterbinden. In diesem Fall wird Ihre IP-Adresse von Google noch innerhalb der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt.
Sie können die Übertragung von Daten aber auch wiederum dadurch verhindern, indem Sie die
Speicherung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software unterbinden.
Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) und damit die Übermittlung dieser Informationen an
Google sowie deren Verarbeitung durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
6. Facebook („gefällt mir-Button“)
Auf unserer Webseite ist ein Plugin des sozialen Netzwerks Facebook mit Sitz in 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert, was durch das „facebook“-Symbol (sog.
„gefällt mir-Button“) angezeigt wird.
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die den Facebook „gefällt mir-Button“
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. Hierdurch erhält Facebook die Information, dass Sie die Webseite aufgerufen haben.
Für den Fall, dass Sie bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook auf diese Weise den Besuch
Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie den „gefällt-mir-Button“ betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und
dort gespeichert.
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. Wir selbst haben
allerdings keinen Einfluss darauf, welche Daten im Einzelnen Facebook über das Plugin erhebt und zu
welchen Zwecken diese bei Facebook verwendet werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook
über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres
Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
7. Twitter
Auf unseren Webseiten sind Funktionen des Dienstes Twitter der Firma Twitter Inc., 1355 Market
Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA eingebunden.
Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch
Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter. Wir selbst haben allerdings
keinen Einfluss darauf, welche Daten im Einzelnen bei Twitter über das Plugin erhoben und zu
welchen Zwecken diese verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter
http://twitter.com/account/settings ändern.
8. Datenschutzbeauftragter
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