
Datenschutz 
Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch dieser Website 
 
Auf dieser Website besteht keine Möglichkeit, personen- oder geschäftsbezogene Daten (E-Mail-Adressen, 
Namen, Anschriften) einzugeben. 
 
(1) Bei der rein informatorischen Nutzung der Website erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 
Browser an den Server meines Providers Host Europe GmbH, Köln, übermittelt. Wenn Sie meine Website 
betrachten möchten, erhebt der Provider die folgenden Daten, die technisch erforderlich sind, um Ihnen meine 
Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DSGVO) 

• IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit der Anfrage 
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
• jeweils übertragene Datenmenge 
• Website, von der die Anforderung kommt 
• Browser 
• Betriebssystem und dessen Oberfläche 
• Sprache und Version der Browsersoftware. 

 
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, eine Weitergabe 
an Dritte findet weder zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken statt.  
Diese Daten können ferner nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt 
werden.  
Auf dieser Website besteht keine Möglichkeit, personen- oder geschäftsbezogene Daten (E-Mail-
Adressen, Namen, Anschriften) einzugeben. 

Cookies 
(1) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung dieser Website Cookies auf Ihrem 
Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen 
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier 
durch mich), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf 
Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu 
machen.  
(2) Einsatz von Cookies:  
Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert 
werden:  

o Transiente Cookies (dazu b) 
o Persistente Cookies (dazu c). 

b. Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden 
gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

c. Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach 
Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 
jederzeit löschen. 

d. Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Ich weise darauf hin, dass Sie eventuell 
nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 


