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Datenschutz:

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser, nach den Vorgaben der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gestalteten Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis (siehe unten). 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.

Der zur Bereitstellung dieser Website verwendete Webserver one.com erhebt und speichert
u.U automatisch Informationen in so genannten Server Logfiles

Jederzeit haben Sie die Möglichkeit sich bei dem Anbieter über den Datenumfang und deren
Verwendung zu erkundigen.

Nach dem heutigen Stand sind die Daten keinen bestimmten Personen zuordenbar.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben Sie die folgenden
Rechte:
- Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir
personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, dann haben Sie ein Recht
auf Auskunft über diese Daten, insbesondere auf die in Art. 15 DSGVO genannten
Informationen.
- Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, eine Berichtigung unrichtiger
personenbezogener Daten bzw. eine Ergänzung unvollständiger personenbezogener Daten zu
verlangen.
- Recht auf Löschung: Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten sofern die nicht mehr zur Erfüllung der Rechtsgeschäfte benötigt
werden oder keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen.
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Beim Vorliegen einer der in Art. 18 DSGVO
genannten Gründe, haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Widerspruchsrecht: Sie haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen.
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nach Maßgabe von Art. 20 DSGVO in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten.
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht, sich bei einer
Aufsichtsbehörde über uns zu beschweren.

