
Datenschutzhinweise / 
Datenschutzerklärung
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Der Schutz Ihrer persönlichen 
Daten liegt uns sehr am Herzen. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und 
anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten.
Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten, wie Ihre IP-Adresse. 

Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass 
personenbezogene Daten angegeben werden.
Manche Rubriken, vor allem, wenn es darum geht, Ihnen persönlich auf Ihre Anfragen 
Auskunft zu geben, erfordern ggf. personenbezogene Daten. 
Wir speichern Ihre Daten nur, wenn Sie uns ausdrücklich dazu mit dem jeweiligen 
Kontaktformular Ihr Einverständnis geben. Nur dann bekommen Sie von uns Neuigkeiten 
über eventuell stattfindende Kurse.

Besuch unserer Webseite
Bei Besuch unserer Internet-Seiten zeichnet der Web-Server evtl. temporär den Domain-
Namen oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die Dateianfrage des Clients 
(Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und die Internet-Seite, von der aus unsere 
Website besucht wird, auf.
Diese Daten werden nach Beendigung der jeweiligen Internet-Sitzung gelöscht.
Darüber hinausgehende personenbezogene Daten, wie Ihr Name und E-Mail-Adresse 
werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von Ihnen im Rahmen einer 
Anfrage freiwillig gemacht.

Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung 
komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies“. 
Mit Hilfe dieser „Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem 
Rechner gespeichert werden. 
Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch 
entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. 
Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt 
werden.



Google-Analytics
Unsere Webseite benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst, der Google Inc. 
Google-Analytics verwendet sogenannte „Cookies“. 
Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. 
Erfasst werden beispielsweise Informationen zum Betriebssystem, zum Browser, die IP-
Adresse, die zuvor aufgerufene Webseite (Referrer-URL) und Datum und Uhrzeit des 
Besuchs unserer Webseite. Die durch diese Textdatei erzeugten Informationen über die 
Benutzung unserer Webseite werden an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert.
Google wird diese Information benutzen, um die Nutzung unserer Webseite auszuwerten, 
um Reports über die Webseitenaktivität für die Webseitenbetreiber zusammen zu stellen 
und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundenen 
Dienstleistungen zu erbringen.
Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten, wird Google diese Information auch an diese Dritten weitergeben. 
Diese Nutzung erfolgt anonymisiert oder pseudonymisiert. Nähere Informationen darüber 
finden Sie direkt bei Google http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 
Link angeben: 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren. 
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de 
bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine 
Informationen zu Google Analytics und Datenschutz).

Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, 
verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie 
sie uns mitgeteilt haben.
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche 
Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur 
Vertragsdurchführung notwendig ist. 
Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt 
nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche 
Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.

Auskunft- und Widerrufsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. 
Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen 
lassen. 
Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und 
Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. 
Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse.
Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum 
Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.



Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum 
Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern können.
Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen 
Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.
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