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Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen 
allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten 
etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den 
Domainnamen Ihres Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei 
handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse 
auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um 
von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen 
bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art 
werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die 
dahinterstehende Technik zu optimieren.

Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. 
Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre 
Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte 
Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem über Ihren 
Computer und Ihre Verbindung zum Internet.

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder 
Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen 
Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte 
Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben 
oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten 
hergestellt.

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies 
betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies 
akzeptieren. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über die 
Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die 
Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese 
Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen 



unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 
Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur 
so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist 
oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen 
vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend 
darzustellen, verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und 
Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts (https://www.google.com/
webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in 
den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google 
Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in 
einer Standardschrift angezeigt.

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch 
eine Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch 
möglich – aktuell allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – 
dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben.

Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier: 
https://www.google.com/policies/privacy/

Verwendung von Adobe Typekit
Wir setzen Adobe Typekit zur visuellen Gestaltung unserer Website ein. 
Typekit ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ireland Ltd. der uns den 
Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt. Zur Einbindung der von uns 
benutzten Schriftarten, muss Ihr Browser eine Verbindung zu einem Server 
von Adobe in den USA aufbauen und die für unsere Website benötigte 
Schriftart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von 
Ihrer IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Weitere Informationen zu 
Adobe Typekit finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe, die Sie 
hier abrufen können: www.adobe.com/privacy/typekit.html

http://www.google.com/webfonts/
http://www.google.com/webfonts/
https://www.google.com/policies/privacy/
http://www.adobe.com/privacy/typekit.html


Google AdWords
Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine 
von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von 
Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für 
Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google 
geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der 
Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht 
abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die 
Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google 
AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über 
die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des 
Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-
Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking 
entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die 
auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-
Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür 
erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, 
die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren 
Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain 
„googleleadservices.com“ blockiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, 
solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle 
Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie 
erneut setzen.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und 
Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen 
Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren 
Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten.

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen 
diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie 
können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche 



Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, 
sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch 
entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, 
damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um 
Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. 
B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann 
die neue Datenschutzerklärung.

Fragen
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-
Mail: info@michaela-suchy.de
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator 
der activeMind AG erstellt.

https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/
https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/

