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Datenschutzerklärung 
 
Name und Daten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
Herbert Rödling 
Schillerstraße 76 A 
14513 Teltow 
03328 - 422 91 51  
info@tangens7.de 
www.tangens7.de 
 
 
Erhebung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme 
Wenn Sie mir über eine der angebotenen Kontaktmöglichkeiten eine Mitteilung zukommen lassen, verwende ich Ihre 

mir mitgeteilten Daten für die Bearbeitung Ihrer Anfrage. Rechtsgrundlage hierfür ist mein berechtigtes Interesse an 

der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Sofern Ihre Anfrage dem Abschluss eines 

Vertrages mit mir dient, ist weitere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.  

 
Die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten 

 Anrede 

 Vorname, Nachname 

 Postanschrift 

 E-Mail-Adresse 

 Telefonnummer 

 Anliegen/Nachricht 
werden gespeichert und gelöscht, wenn die Speicherung nicht mehr erforderlich ist oder von Ihnen ein Widerspruch 
gegen die Speicherung erhoben wird. Sofern ich gesetzlich zu einer längeren Speicherung verpflichtet sein sollte, 
erfolgt die Löschung nach Ablauf der entsprechenden Frist. 
 
Technische anonyme Datenspeicherung (Logfile) bei Besuch meiner Internetseiten 
Die folgenden von Ihrem Browser an meinen Server übermittelten Daten werden für statistische Zwecke gespeichert. 
Die Statistik enthält keine personenbezogenen Daten. 

 IP-Adresse 

 Datum und Uhrzeit der Anfrage 

 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

 jeweils übertragene Datenmenge 

 Internetseite, von der die Anforderung kommt 

 Browser 
Betriebssystem und dessen Oberfläche 
Sprache und Version der Browsersoftware 
 
Minderjährige 
Meine Internetseiten richten sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 16 Jahren sollten mir personenbe-
zogene Daten nur mit Zustimmung ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten übermitteln. 
 
Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber mir zu widerrufen, 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen, etwa 
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer etc., 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei mir gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen, 
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 gemäß Art. 17 DSGVO die unverzügliche Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informati-
on, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben, 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verant-
wortlichen zu verlangen und  

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an 
die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes.  

 
Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
Sie haben gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 
lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf 
der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt.  
Legen Sie Widerspruch ein, werden die personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen nicht mehr verarbei-
tet, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen.  
Widerspruch können Sie jederzeit formfrei, gerichtet an die oben genannte Kontaktadresse, einlegen. 
 
Widerruf der Einwilligung 
Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit das Recht, eine zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erteilte Einwilligung, zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Widerspruch können Sie jederzeit formfrei, gerichtet an die oben genannte Kontaktadresse, einlegen. 
 
Recht auf Bestätigung 
Gemäß § 15 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Die Bestätigung können Sie jederzeit formfrei, gerichtet an die oben genannte Kontaktadresse, verlangen. 
 
Auskunftsrecht 
Gemäß Art. 15 DSGVO haben Sie jederzeit das Recht, Informationen über die verarbeiteten personenbezogene 
Daten zu erhalten und folgenden Informationen verlangen:  
a. die Verarbeitungszwecke; 
b. den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
c. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationa-
len Organisationen; 

d. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung; 

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
g. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Infor-

mationen über die Herkunft der Daten; 
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h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 
und 4 DSGVO und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik so-
wie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

 
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie 
das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unter-
richtet zu werden. 
 
Ich stelle eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle 
weiteren Kopien, die Sie beantragen, kann ich ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten 
verlangen. Stellen Sie den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format 
zur Verfügung zu stellen, sofern er nichts anderes angibt. 
Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträch-
tigen. 
 
Recht auf Berichtigung 
Gemäß Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht, von mir unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu 
verlangen. 
 
Recht auf Löschung (Recht auf "Vergessenwerden") 
Gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, von mir zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und ich bin verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
a. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig. 
b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Arti-

kel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung. 

c. Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vor-
rangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
e. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 
f. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 

Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben. 
 
Sofern ich von Ihnen personenbezogenen Daten öffentlich gemacht habe und sofern ich gemäß Art. 17 Abs. 1 DSG-
VO zu deren Löschung verpflichtet bin, treffe ich angemessene Maßnahmen im Sinne Art. 17 Abs. 2 DSGVO unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten, auch technischer Art, um für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie 
von mir die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben.  
 
Das Recht gemäß Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO auf Löschung (Recht auf "Vergessenwerden") besteht nicht, soweit 
die Verarbeitung erforderlich ist: 

 zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitglied-
staaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

 aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3 DSGVO; 
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 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke 
oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO, soweit das in Absatz 1 genannte Recht vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, 
oder 

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Gemäß Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht, von mir die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:  
a. die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es uns 

ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen 
b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und statt-

dessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 
c. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 
d. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt haben, solange noch 

nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen. 
 
Wurde gemäß Art. 18 Abs. 2 DSGVO die Verarbeitung gemäß den oben genannten Voraussetzungen einge-
schränkt, so werden diese personenbezogenen Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer 
anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet.  
 
Um das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu machen, können Sie sich gemäß Art. 18 Abs. 3 DSG-
VO jederzeit an mich unter den oben angegebenen Kontaktdaten wenden. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben 
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern: 
a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchsta-

be a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und 
b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 
Gemäß Art. 20 Abs. 2 DSGVO haben Sie bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 
das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen zu einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Die Ausübung des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit lässt das Recht auf Löschung (Recht auf "Vergessenwerden") unberührt. 
 
Gemäß Art. 20 Abs. 3 DSGVO gilt dieses Recht nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli-
chen übertragen wurde. Dabei darf gemäß Art. 20 Abs. 3 DSGVO. 
 
Gemäß Art. 20 Abs. 4 DSGVO darf das Recht gemäß Absatz 2 die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 
beeinträchtigen. 
 
Widerspruchsrecht 
Gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. 
e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
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Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie gemäß Art. 21 Abs. 2 
DSGVO das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Ver-
bindung steht. 
 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten ge-
mäß Art. 21 Abs. 3 DSGVO nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft können Sie gemäß Art. 21 Abs. 5 
DSGVO ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei 
denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 
Gemäß Art. 21 Abs. 6 DSGVO haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erfor-
derlich. 
 
Das Widerspruchsrecht können Sie jederzeit ausüben, indem Sie sich an mich unter den oben angegebenen Kon-
taktdaten wenden. 
 
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
Gemäß Art. 22 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbei-
tung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 
 
Gemäß Art. 22 Abs. 2 DSGVO gilt das nicht, wenn die Entscheidung:  
a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist, 
b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und 

diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer be-
rechtigten Interessen enthalten oder 

c. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
 
In diesen Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre 
berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens 
des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
Sie können Ihr Recht jederzeit ausüben, indem sie sich an mich unter den oben angegebenen Kontaktdaten wenden. 
 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Gemäß Art. 77 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, unbeschadet eines 
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 
 
Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
Gemäß Art. 78 DSGVO haben Sie, unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen 
Rechtsbehelfs, einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO das 
Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Ihnen aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verletzt wurden. 
 
Auftragsverarbeiter 
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Ich bediene mich externer Dienstleister (Auftragsverarbeiter), z.B. für Webhosting und Webentwicklung. Mit den 
Dienstleistern wurden separate Auftragsdatenverarbeitungs-Verträge geschlossen, um den Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten zu gewährleisten. 

Google Webfonts 

Diese Seite verwendet zur Darstellung der Schrift sogenannte Webfonts. Diese werden von Google bereitgestellt 
(http://www.google.com/webfonts/). Dazu lädt beim aufrufen unserer Seite ihr Browser die benötigte Webfont in ihren 
Browsercache. Dies ist notwendig damit auch ihr Browser eine optisch verbesserte Darstellung unserer Texte anzei-
gen kann. Wenn ihr Browser diese Funktion nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von ihrem Computer zur 
Anzeige genutzt. 

Weitergehende Informationen zu Google Webfonts finden sie unter  

https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1  

Allgemeine Informationen zum Thema Datenschutz bei Google finden sie unter  

http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/ 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle 
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung 
ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1
http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

