
Datenschutzerklärung und Datenschutzerklärung der Website  

Über Cookies:  
Cookies ("Cookies") sind kurze Textdateien, die von besuchten Websites im Browser Ihres Computers 
abgelegt werden. Cookies stellen keine Verbindung zu Ihrem System her und richten auf Ihren Dateien 
keinen Schaden an. Cookies können "permanente" oder "temporäre" Cookies sein. Das permanente 
Cookie wird vom Browser für einen bestimmten Zeitraum gespeichert, sofern es nicht zuvor vom 
Benutzer gelöscht wurde. Das temporäre Cookie wird jedoch nicht vom Browser gespeichert und 
automatisch gelöscht, wenn der Browser geschlossen wird. Wir verwenden Cookies auch, um unsere 
Website so effizient wie möglich zu gestalten. Cookies ermöglichen es einer Website, wiederkehrende 
Benutzer zu erkennen und Informationen über das Verhalten unserer Benutzer zu sammeln, z. B. in 
welchem Land Sie angemeldet sind, welche Browsersoftware und welches Betriebssystem Sie 
verwenden, welche IP-Adresse Sie verwenden und welche auf unserer Website Funktionen, die Sie 
verwendet haben. Wir sammeln keine personenbezogenen Daten, es sei denn, Sie geben diese freiwillig 
an. Wir verwenden die Daten, um unsere Website zu verbessern, unseren Traffic zu analysieren und 
unsere Werbestrategie zu fördern. Wenn Sie mit dem Setzen eines Cookies nicht einverstanden sind, 
können Sie dies über die Einstellungen (Deaktivieren, Widerrufen) in Ihrem Browser tun. In diesem Fall 
kann die Nutzung bestimmter Dienste eingeschränkt oder verhindert werden.  

Informationen zu Anzeigen:  
Drittanbieter wie Google verwenden Cookies, um Anzeigen basierend auf den vorherigen Besuchen 
eines Nutzers auf der Website zu schalten. Durch die Verwendung des DART-Cookies von Google 
können Google und seine Partner Anzeigen für Nutzer schalten, die auf Besuchen Ihrer Website und 
anderer Websites im Internet basieren. 

Benutzer können die Verwendung des DART-Cookies deaktivieren, indem sie die Seite zum Deaktivieren 
von Anzeigen aufrufen. (Sie können Nutzer auch auf die Deaktivierungsseite der 
Netzwerkwerbeinitiative verweisen, um die Verwendung von Cookies von Drittanbietern zu 
deaktivieren.) Auf dieser Website stellt Google kostenpflichtige Links und Links zu Besuchern der 
Website bereit. Besucher können einige, wenn nicht alle Cookies auf der Website der Network 
Advertising Initiative unter www.networkadvertising.org/managing ablehnen. 

Was ist ein DoubleClick DART-Cookie? 

Das DoubleClick DART-Cookie wird von Google verwendet, um Anzeigen auf den Websites seiner 
Partner zu schalten, z. B. auf Websites, auf denen AdSense-Anzeigen geschaltet werden oder die an von 
Google genehmigten Werbenetzwerken teilnehmen. Wenn Benutzer die Website eines Partners 
besuchen und entweder eine Anzeige anzeigen oder auf eine Anzeige klicken, wird möglicherweise ein 
Cookie im Browser dieses Endbenutzers abgelegt. Die aus solchen Cookies gesammelten Informationen 
werden verwendet, um Publishern die bessere Schaltung und Verwaltung von Anzeigen auf ihren 
Websites und im Internet zu erleichtern. 

Links zu andere websites:  
Diese Website enthält Links und Links zu anderen Websites. Bitte beachten Sie, dass die von anderen 
Websites verwendeten Cookies und Tracking-Technologien nicht von unserer Organisation oder 
unserem mit dieser Website verbundenen Unternehmen abgedeckt werden und diese Richtlinie nicht 
für andere Websites gilt.  



Allgemeine Information:  
Die Daten, Informationen und Bedingungen auf den Seiten und Unterseiten des aktuellen Benutzers (im 
Folgenden "unsere Website", "Website" genannt) werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und 
wir übernehmen keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Wir sind nicht verantwortlich 
für die Informationen auf dieser Website oder anderen proprietären Websites, auf die von unserer 
Website aus zugegriffen werden kann, und überprüfen nicht die Richtigkeit, Genauigkeit oder Aktualität 
des Inhalts. 

Durch das Anzeigen und Herunterladen unserer Website erklärt sich der Besucher mit den Bedingungen 
der Datenschutzerklärung auf unserer Website einverstanden. Wenn Sie mit unseren Bedingungen nicht 
einverstanden sind, verlassen Sie bitte die Website und besuchen Sie nicht. Der gesamte Inhalt dieser 
Website ist urheberrechtlich geschützt. Das Reproduzieren, Übertragen, Verteilen oder Reproduzieren 
des gesamten oder eines Teils des visuellen oder schriftlichen Inhalts unserer Website ist ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung unserer Website untersagt. Um es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
speichern Sie es außerdem in gedruckter Form, wenn es den persönlichen Gebrauch übersteigt. 

Unsere Website und deren Eigentümer sind nicht verantwortlich oder haftbar für Schäden, die sich aus 
der Verwendung, Mängeln, Fehlern, Benutzerfreundlichkeit, böswilligen Viren, Inhalten oder 
Datenübertragungsfehlern der Website ergeben. Darüber hinaus werden Informationen, Dateien, 
Dateien, Drucksachen von Dritten veröffentlicht, die möglicherweise mit unserer Website verlinkt sind. 
Die persönlichen Informationen, die Sie auf unserer Website oder den Kontaktdetails dieser Website 
angeben, werden nur zu Kontaktzwecken verwendet. Darüber hinaus liefern wir es auf Wunsch des 
Besuchers an die 3. Person, die auf unserer autorisierten Website aufgeführt ist. Der Inhaber der 
Datenschutzrichtlinie ist der Antragsteller des Domainnamens der Website. 

Durch den Zugriff auf unsere Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass die auf dieser Website 
aufgeführten Partner und Link-Inhaber Ihre persönlichen Daten für geschäftliche Zwecke verwenden. 
Zusätzliche Informationen: Ihre IP-Adresse und Internet-Kontaktinformationen werden möglicherweise 
über Ihren Browser im Serverinformationssystem des Servers gespeichert, um verschiedene Verkehrs- 
und Verkehrsstatistiken zu generieren, böswillige Viren, Inhalte, Angriffe und Prozessdaten zum Zwecke 
der Informationsverarbeitung zu identifizieren oder zu einer Person. 

Kontakt:  
Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken zu dieser Cookie-Richtlinie, unserer 
Datenschutzrichtlinie oder unseren Website-Datenerfassungsverfahren haben, wenden Sie sich an uns 
unter einer unserer Kontaktdaten auf unserer Website oder in einem unserer Kontaktformulare.


