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Cookies
Diese Seite verwendet für statistische Auswertungen
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte
zur Verbesserung unseres Internetauftritts den Google- Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Dienst Google Analytics sowie Hubspot.
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und
Bitte beachten Sie hierzu folgende weiterführenden
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien,
Informationen: Diese Website benutzt Google
die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr
Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
Browser speichert. Die meisten der von uns
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, verwendeten Cookies sind so genannte „SessionTextdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs
werden und die eine Analyse der Benutzung der
automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) werden an
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren
einen Server von Google in den USA übertragen und
Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von
dort gespeichert. Google wird diese Informationen
Cookies informiert werden und Cookies nur im
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für
um Reports über die Websiteaktivitäten für die
bestimmte Fälle oder generell ausschliessen sowie das
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere automatische Löschen der Cookies beim Schliessen
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Cookies kann die Funktionalität dieser Website
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
eingeschränkt sein.
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
Der Provider der Seiten erhebt und speichert
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse automatisch Informationen in so genannten Servermit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns
Sie können die Installation der Cookies durch eine
übermittelt. Dies sind:
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
• Browsertyp/ Browserversion
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
• verwendetes Betriebssystem
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
• Referrer URL
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
• Hostname des zugreifenden Rechners
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
• Uhrzeit der Serveranfrage
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
einverstanden. Der Datenerhebung und - speicherung
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen,
widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um
wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine
den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IPrechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese
Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen
nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschliessen. Es findet
keinerlei Verknüpfung von Benutzerdaten mit den über
Google Analytics erfassten Nutzungsdaten statt.

