Datenschutzerklärung
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei mir eine hohe Priorität. Daher halte ich mich
strikt an die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Nutzung meiner Webseite ist
ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Nachfolgend werden Sie darüber informiert, welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie
erhoben werden:
1. Datenübermittlung / Datenprotokollierung:
Beim Besuch dieser Seite erstellt der Web-Server meines Providers automatisch Server-Logfiles, die keiner
bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten die von Ihrem Browser
übermittelten Informationen wie z. B. den Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Referrer
URL (die aufrufende Seite) sowie IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der
Serveranfrage und die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Auf die Erstellung des Server-Logfiles
habe ich keinen Einfluss.
Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt und nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
2. Nutzung persönlicher Daten:
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
Persönliche Daten werden von meiner Homepage nicht erhoben oder verarbeitet. Es werden keine Tracker,
Cookies, Web-Fonts, Webanalysedienste sowie Socialmedia-AddOns bzw. Plugins verwendet bzw. verlinkt.
Die Seite dient ausschließlich als Informationsquelle.
3. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen:
Ich werde diese Richtlinien zum Schutz Ihrer persönlichen Daten von Zeit zu Zeit aktualisieren. Sie sollten
sich diese Richtlinien gelegentlich ansehen, um auf dem Laufenden darüber zu bleiben, wie ich Ihre Daten
schützen und die Inhalte meiner Website stetig verbessern werde. Sollte ich wesentliche Änderungen bei der
Sammlung, der Nutzung und/oder der Weitergabe der mir von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten
vornehmen, werde ich Sie durch einen eindeutigen und gut sichtbaren Hinweis auf der Website darauf
aufmerksam machen.
Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Richtlinien zum Schutz
persönlicher Daten einverstanden.

