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PRIVACY POLICY
Data protection of your personal data is very important to us. We 
therefore process your data exclusively based on the legal provi-
sions (GDPR, TKG 2003). With the following privacy policy we in-
form you about the most important aspects of data processing on 
our website.

GENERAL INFORMATION
When you visit our website, your IP address, start and end of the 
session are recorded for the duration of this session. This is due 
to technical reasons and therefore represents a legitimate interest 
within the meaning of Art 6 (1) (f) GDPR. Unless otherwise regulat-
ed in the following, we will not process this data any further.

CONTACT 
If you contact us using the form on the website or directly by 
e-mail, your data will be stored for six months in order to process 
the request and in the event of follow-up questions.

Data processing is based on the legal provisions of Section 96 (3) 
TKG and Art 6 (1) lit a (consent) and / or f (legitimate interest) of 
the GDPR.

RIGHTS OF THOSE AFFECTED
You have the right to receive information about your personal data 
stored by us at any time. You also have the right of access, right 
of rectification, right to erasure, right of restriction of processing, 
right to data portability, right to object and right to withdraw data 
protection consent. In any of those cases please contact:

DATENSCHUTZ
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-
gen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundla-
ge der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigs-
ten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Beim Besuch unserer Webseite wird Ihre IP-Adresse, Beginn und 
Ende der Sitzung für die Dauer dieser Sitzung erfasst. Dies ist tech-
nisch bedingt und stellt damit ein berechtigtes Interesse iSv Art 
6 Abs 1 lit f DSGVO dar. Soweit im Folgenden nichts anderes ge-
regelt wird, werden diese Daten von uns nicht weiterverarbeitet.

KONTAKTAUFNAHME
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt 
mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Be-
arbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs 
Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis 
der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 
6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der 
DSGVO.

BETROFFENENRECHTE
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie 
das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenüber-
tragbarkeit, Widerruf und Widerspruch Ihrer personenbezogenen 
Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an:

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY
We reserve the right to adjust this data protection declaration so 
that it always complies with the current legal requirements or to 
implement changes to our services in the data protection declara-
tion, e.g. when introducing new services. The new data protection 
declaration then applies to your next visit

ÄNDERUNG UNSERER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich 
anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderun-
gen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neu-
er Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Daten-
schutzerklärung.
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