1 Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung wurde verfasst, um Sie gemäß den Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung zu informieren, welche Informationen wir sammeln, wie
wir Daten verwenden und welche Möglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite
haben.

2 Automatische Datenspeicherung
Bei jedem Besuch auf Webseiten werden immer gewisse Informationen automatisch
erstellt und gespeichert. Zu diesen automatisch gespeicherten Daten zählen:
 Die URL der aufgerufenen Seite
 Browser und Browserversion
 Hostname und IP-Adresse des verwendeten Geräts
 Datum und Uhrzeit
 Referrer URL (URL der zuvor besuchten Seite)
Diese Daten werden in den Server-Logfiles abgelegt.
Diese Daten werden nicht weitergegeben, wobei nicht ausgeschlossen werden kann,
dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eigesehen werden.
Normalerweise werden die Daten nach zwei Wochen automatisch gelöscht.
Nach Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO besteht die Rechtsgrundlage für das Erfassen der
Logfiles darin, dass ein berechtigtes Interesse daran besteht, den fehlerfreien Betrieb
der Webseite zu ermöglichen.

3 Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies um nutzerspezifische Daten zu speichern.
Nachfolgend werden Cookies erklärt und aus welchem Grund diese verwendet werden.

3.1 Was sind Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die eine Webseite im Browser speichert, um die volle
Funktionalität der Seite zu gewährleisten. In Cookies werden Nutzerdaten, wie z.B.
Sprache oder Seiteneinstellungen gespeichert. Dies sorgt dafür, dass diese
Einstellungen beim nächsten Aufruf der Seite automatisch übermittelt und die
Einstellungen angepasst werden.
Es muss jedoch auch zwischen Erstanbieter Cookies und Drittanbieter Cookies
unterschieden werden. Alle Cookies des Erstanbieters werden direkt von unserer Seite
erstellt. Die Drittanbieter Cookies werden von Partner-Webseiten wie (z.B. Google
Maps) erstellt.
Wichtig zu beachten ist, dass Cookies keinen Zugriff auf Informationen Ihres PCs hat
und auch keine Software-Programme sind, die Viren oder Trojaner enthalten können.

3.2 Wie können Cookies gelöscht werden?
Die Verwendung von Cookies entscheidet jeder selbst, losgelöst von welcher Seite
diese stammen. Es gibt immer die Möglichkeit, Cookies nur teilweise zuzulassen oder
zu deaktivieren, sowie auch bestehende Cookies zu löschen. Auch können Sie
Einstellungen in Ihrem Browser treffen, um nur Cookies von Drittanbietern zu
deaktivieren.
Die Einstellungen für alle genannten Punkte können direkt in Ihrem Browser
vorgenommen werden.

4 Speicherung von persönlichen Daten
Alle persönlichen Daten wie z.B. Name, E-Mailadresse und andere persönliche Daten,
die uns auf dieser Webseite elektronisch innerhalb eines Formulars oder Eintrag im
Gästebuch übermittelt werden, werden nur zu dem von uns angegebenen Zweck
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Die persönlichen Daten werden somit nur für die Kommunikation mit den Besuchern, die
Kontakt wünschen, verwendet. Ohne Zustimmung werden Ihre persönlichen Daten nicht
weitergegeben. Bei Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten kann jedoch nicht
verhindert werden, dass die Daten eingesehen werden.
Da wir keine sichere Übertragung und Schutz Ihrer Daten garantieren können, wenn Sie
uns diese via E-Mail schicken, empfehlen wir Ihnen, vertrauliche Daten niemals
unverschlüsselt zu übertragen.
Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO (Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung) darin, dass sie uns die Einwilligung zur Verarbeitung der von Ihnen
eingegebenen Daten geben. Diese Einwilligung kann von Ihnen jederzeit widerrufen
werden. Dies kann auch über eine Formlose E-Mail erfolgen.

5 Rechte laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Laut Bestimmungen der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu:
 Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO)
 Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO)
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO)
 Recht auf Benachrichtigung (Artikel 19 DSGVO)
 Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO)
 Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO)
 Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Artikel 22 DSGVO)

6 Google Maps Datenschutzerklärung
Auf unserer Website wird „Google Maps“ der Firma Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA) verwendet. Mit “Google Maps” kann der
Standort besser visualisiert und dargestellt werden. Durch die Verwendung von „Google
Maps“ werden automatisch Daten an Google übertragen und auf diesen Servern
gespeichert.

6.1 Was ist Google Maps?
Das Produkt „Google Maps“ ist ein von der Firma Google Inc. hergestellter OnlineKartendienst, mit dem über das Internet eines PC oder einer App genaue Standorte von
Städten, Sehenswürdigkeiten oder auch Unterkünften und Unternehmen gesucht
werden können. Wenn Unternehmen vertreten sind, können neben dem Standort auch
noch andere Informationen angezeigt werden. Um Standorte für eventuelle
Anfahrtsmöglichkeiten anzuzeigen, können Ausschnitte dieses Standorts mit Hilfe eines
HTML-Codes in eine Webseite eingebunden werden. Google Maps kann als
Straßenkarte oder Satellitenbild angezeigt werden.

6.2 Warum verwenden wir Google Maps?
Durch die Verwendung von Google Maps kann Ihnen unser Standort auf einen Blick
dargestellt und andere Informationen weitergegeben werden. Außerdem stehen Ihnen
so auch die schnellsten Wegbeschreibungen zur Verfügung.

6.3 Welche Daten speichert Google Maps?
Um einen vollständig funktionierenden Service anbieten zu können, müssen Daten von
Ihnen aufgenommen und gespeichert werden. Zu diesen Daten zählen unter anderem
aber nicht nur:
 Eingegebene Suchbegriffe
 Ihre IP-Adresse
 Breiten- und Längenkoordinaten.
Sollten sie die Routenplaner-Funktion verwenden, wird auch die eingegebene
Startadresse gespeichert. Diese Speicherung der Daten findet auf den Webservern von
Google Inc. statt. Da wir darauf keinen Einfluss nehmen können, informieren wir Sie hier
darüber.
Da „Google Maps“ auf unserer Webseite eingebunden wurde, wird von Google
mindestens ein Cookie in Ihrem Browser gesetzt. Die in diesem Cookie gespeicherten
Daten werden von Google verwendet, um die Dienste zu optimieren und individuelle und
personalisierte Werbung bereitzustellen.
Wichtig: Bei den Angaben der gespeicherten Daten kann von uns keine Vollständigkeit
gewährleistet werden, da Veränderungen des Dienstes nie auszuschließen sind.

6.4 Wo und wie lange werden die Daten gespeichert?
Die Daten werden auf den Servern von Google direkt gespeichert. Diese Server stehen
in Rechenzentren auf der gesamten Welt, wobei sich jedoch die meisten Server in den
USA befinden.
Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ihre Daten auch häufiger in
den USA gespeichert werden. Die genauen Standorte der Rechenzentren können unter
folgendem Link nochmals nachgelesen werden:
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de
Die Daten werden von Google auf mehrere Datenträger verteilt, so dass die Daten
schneller abgerufen werden können, jedoch auch besser vor Manipulationsversuchen
geschützt sind.
Google speichert einen Teil der Daten für einen festgelegten Zeitraum. Bei anderen
Daten bietet Google nur die Möglichkeit, dass diese manuell gelöscht werden können. In
den Serverprotokollen wird ein Teil der Daten nach 9-18 Monaten anonymisiert.
Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Google können direkt aus
der Datenschutzerklärung von Google genommen werden. Ein direkter Aufruf ist über
folgenden Link möglich:
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

