
Datenschutzerklärung 

DSGVO 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, 
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 
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Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres 
Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte 
ausüben: Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und 
deren Verarbeitung, Berichtigung unrichtiger personenbezogener 
Daten, Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten 
aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung 
eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen 
haben. Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie 
diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige 
Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres 
Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine 
Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) 
mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschrift

en_links-node.html. 

Zwecke der Datenverarbeitung 

durch die verantwortliche Stelle 

und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den 
in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine 
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen 
als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben 
Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: Sie Ihre 
ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, die 
Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen 
erforderlich ist, die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, die Verarbeitung 
zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und 
kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 
 

Data Protection Policy 

GDPR 
The responsible body regarding the data protection laws, in 
particular the EU General Data Protection Regulation is: 
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Rights of the persons affected 

Using the specified contact details of our data protection officer, 
you can exercise the following rights at any time: Obtain 
information about your stored data and its processing; 
correction of incorrect personal data; deletion of your stored 
data; limitation of data processing, if we are not allowed to 
delete your data due to legal obligations; objection against the 
processing of your data and data portability, if you have 
consented to the data processing or have entered into a contract 
with us.  
If you have given us your consent, you can withdraw it at any 
time with effect for the future. 
You can always contact your responsible supervisory authority 
with a complaint. Your responsible supervisory authority 
depends on the state of your domicile, work or alleged violation.  
 
 
 
 
 
 

Purposes of data processing by the 

responsible body and third parties                                                    

_ 

We process your personal data only for the purposes 
stated in this privacy policy. A transfer of your personal 
data to third parties for purposes other than those 
mentioned does not take place. We only disclose your 
personal information to third parties if: you have given 
your explicit consent, the processing is necessary to fulfill a 
contract with you, the processing is necessary to fulfill a 
legal obligation, the processing is necessary to safeguard 
legitimate interests, and there is no reason to assume that 
you have a legitimate and overriding interest in not 
disclosing your information. 
 
 
 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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Löschung bzw. Sperrung der 

Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten 
daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten 
Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber 
vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall 
des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische 
Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google 
Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der 
Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch 
Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. 
Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen 
Datenschutz-Einstellungen verändern. Ausführliche Anleitungen 
zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-
Produkten finden Sie hier. 

Änderung unserer 

Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, 
damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. 
 

Fragen an den 

Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte 
eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den 
Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation: 
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Deletion or blocking of data        

__ 

We adhere to the principles of data avoidance and minimization. 
Therefore, we only store your personal data for as long as is 
necessary to achieve the purposes mentioned here or as 
stipulated by the various storage periods provided for by law. 
After dis-continuation of the respective purpose or expiration of 
these deadlines, the corresponding data will be routinely and in 
accordance with the statutory provisions blocked or deleted. 
 

Using Google Maps                       _ 

This website uses Google Maps API to visually display geographic 
information. When using Google Maps, Google also collects 
processes and uses data about the use of map features by 
visitors. For more information about Google's data processing, 
please refer to the Google Privacy Notice. There you can also 
change your personal privacy settings in the privacy center. For 
detailed instructions on how to manage your own data related to 
Google products, click here. 
 
 

Change of our privacy policy        

_ 

We reserve the right to amend this privacy policy to always 
comply with the latest legal requirements or to implement 
changes to our services in the privacy policy, e.g. when 
introducing new services. Your next new visit will be subject to 
the new privacy policy. 
 
 

Questions for the data protection 

officer 

If you have any questions about privacy, please email us or 
contact the person responsible for privacy in our organization: 
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Die deutsche Version der Datenschutzerklärungen oben wurde mit  
dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt. 

 

http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/
https://support.google.com/accounts/answer/3024190
https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/

