
Ihre Datenschutzerklärung

Im Folgenden finden Sie die Textdaten für Ihre persönliche Datenschutzerklärung für Ihre Webseite gemäß der 
von Ihnen getätigten Angaben. Sofern Sie die Inhalte gleich in HTML-Form auf Ihrer Webseite integrieren 
möchten, können Sie den anschließend aufgeführten Quellcode nutzen.

Datenschutzerklärung

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich.

 

Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log 
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

Browsertyp und Browserversion

verwendetes Betriebssystem

Referrer URL

Hostname des zugreifenden Rechners

Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 



prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

 

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter.

 

Kommentarfunktion auf dieser Webseite

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte 
Nutzername gespeichert.

 

SSL-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 
zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf 
"https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.

 

Widerspruch Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die 
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

 

Quelle: eRecht24

Quellcode

Quellcode der Datenschutzerklärung für Ihre Webseite

Den nachfolgenden Quellcode können Sie kopieren, um die Datenschutzerklärung auf Ihrer Webseite 
einzufügen.

https://www.e-recht24.de


<h1>Datenschutzerkl&auml;rung</h1> <h2>Datenschutz</h2> <p>Die Betreiber dieser Seiten nehmen 
den Schutz Ihrer pers&ouml;nlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerkl&auml;rung.</p> <p>Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten m&ouml;glich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit 
m&ouml;glich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdr&uuml;ckliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass die Daten&uuml;bertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitsl&uuml;cken aufweisen kann. Ein l&uuml;ckenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht m&ouml;glich.</p><p>&nbsp;</p> <h2>Server-Log-
Files</h2> <p>Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns &uuml;bermittelt. Dies sind:</p> <ul> <li>
Browsertyp und Browserversion</li> <li>verwendetes Betriebssystem</li> <li>Referrer URL</li> <li>
Hostname des zugreifenden Rechners</li> <li>Uhrzeit der Serveranfrage</li> </ul> <p>Diese Daten sind 
nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenf&uuml;hrung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachtr&auml;glich zu 
pr&uuml;fen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte f&uuml;r eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.</p>
<p>&nbsp;</p> <h2>Kontaktformular</h2> <p>Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen 
lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und f&uuml;r den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.</p><p>&nbsp;</p> <h2>
Kommentarfunktion auf dieser Webseite</h2> <p>F&uuml;r die Kommentarfunktion auf dieser Seite 
werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und, wenn 
Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gew&auml;hlte Nutzername gespeichert.</p> <p>&nbsp;</p> 
<h2>SSL-Verschl&uuml;sselung</h2> <p>Diese Seite nutzt aus Gr&uuml;nden der Sicherheit und zum 
Schutz der &Uuml;bertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als 
Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschl&uuml;sselung. Eine verschl&uuml;sselte Verbindung erkennen 
Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von &quot;http://&quot; auf &quot;https://&quot; wechselt 
und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.</p> <p>Wenn die SSL Verschl&uuml;sselung aktiviert 
ist, k&ouml;nnen die Daten, die Sie an uns &uuml;bermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.</p><p>
&nbsp;</p> <h2>Widerspruch Werbe-Mails</h2> <p>Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
ver&ouml;ffentlichten Kontaktdaten zur &Uuml;bersendung von nicht ausdr&uuml;cklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich 
ausdr&uuml;cklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa 
durch Spam-E-Mails, vor.</p><p>&nbsp;</p> <p>Quelle: <a href="https://www.e-recht24.de">
eRecht24</a></p>

 


