Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Allgemeines
(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Lieferungen
und Angebote von Alexander Miehlke Softwareentwicklung. Gegenbestätigungen des Kunden
unter Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen werden hiermit
widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie
von Alexander Miehlke Softwareentwicklung schriftlich bestätigt wurden.
(2) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Personen
oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Angebot und Vertragsgegenstand
(1) Unsere Angebotspalette ist unverbindlich. Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot
zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von Alexander Miehlke
Softwareentwicklung verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung und etwaig folgende
Statusberichte stellen noch keine Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag kommt erst
zustande, sobald wir die bestellte Ware ausliefern und dem Kunden den Versand bestätigen.
(2) Konstruktions- und Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik bzw. auf
Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit
vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich ver- oder geändert wird und die
Änderungen für den Kunden zumutbar sind.
3. Preise, Verpackung und Versand, Teillieferungen
(1) Unsere Preise sind grundsätzlich die im Shop unserer Webseite zur Zeit der Bestellung
genannten Preise. Abweichende Preise, die eventuell auf Seiten dargestellt werden, die aus
Zwischenspeichern (Browser-Cache, Proxies) geladen werden, sind nicht aktuell und ungültig.
Unsere Preise gelten, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ab
Versandstätte ausschließlich Verpackung, Fracht und ggf. Nachnahmegebühren. Alle
Preisangaben auf unserer Website sind inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(2) Verpackungen werden Eigentum des Kunden.
(3) Verpackungs- und Versandkosten trägt der Kunde, sofern nichts anderes ausgewiesen
wurde. Diese sind abhängig von der Versandart, der Zahlungsart, dem Gewicht und dem
Versandziel. Sie werden vor einer Online-Bestellung im Shop berechnet und ausgewiesen oder
bei telefonischen Bestellungen genannt und auf der Rechnung gesondert ausgewiesen.
4. Gefahrenübergang und Gewährleistung
(1) Versendet die Alexander Miehlke Softwareentwicklung die Ware an den Kunden, geht die
Gefahr gegenüber Unternehmern mit Übergabe der Ware an den Transporteur und gegenüber
Verbrauchern mit Übergabe der Ware durch den Transporteur an den Verbraucher auf den
Kunden über.

(2) Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre, sofern der Kunde
Verbraucher ist.
(3) Sofern der Kunde Unternehmer ist, beträgt die Verjährungsfrist für die
Gewährleistungsansprüche ein Jahr und die Alexander Miehlke Softwareentwicklung hat die
Wahl zur Nacherfüllung den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern;
offensichtliche Mängel der Ware oder Leistung der Alexander Miehlke Softwareentwicklung
müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware, schriftlich
angezeigt werden. Werden die Mängel nicht rechtzeitig angezeigt, gilt die Ware als genehmigt.
(4) Die Alexander Miehlke Softwareentwicklung übernimmt keine Gewährleistung für die
gewöhnliche Abnutzung der Ware sowie Mängel, die durch fehlerhafte oder nachlässige
Behandlung oder Bedienung bzw. außergewöhnliche Betriebsbedingungen entstehen.
5. Haftungsbeschränkungen
(1) Die folgenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen, sowie für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.
(2) Unabhängig vom Rechtsgrund sind Schadensersatzansprüche sowohl gegen die Alexander
Miehlke Softwareentwicklung als auch deren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Höhe
nach auf diejenigen Schäden begrenzt, mit deren möglichen Eintritt die Alexander Miehlke
Softwareentwicklung bei Vertragsabschluss vernünftigerweise rechnen musste. Sofern der
Schaden nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht resultiert, beschränkt sich
der Schadensersatz jedoch höchstens auf den Betrag des Auftragswertes. Der Kunde ist für die
Sicherung seiner Datenbestände selbst verantwortlich. Alexander Miehlke Softwareentwicklung
haftet nur für den Aufwand, der zur Wiederherstellung der Daten bei regelmäßiger
Datensicherung durch den Kunden erforderlich ist.
(3) Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Computersoftware so zu erstellen, dass
sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des Vertrages ist
daher eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung
grundsätzlich brauchbar ist. Aus diesen genannten Gründen wird keinerlei Haftung für die
Fehlerfreiheit der Software und eventueller dadurch entstandener Schäden übernommen. Die
Alexander Miehlke Softwareentwicklung haftet nicht für entgangenen Gewinn, die richtige
Auswahl, Einsatz, Anwendung und Nutzung der Software. Das gilt insbesondere für den Fall
des Einsatzes nicht geeigneter Hardware oder Änderungen der Software. Insbesondere ist die
Haftung für alle durch die Software verursachten mittelbaren Schäden ausgeschlossen, sofern
dies gesetzlich zulässig ist. Die Alexander Miehlke Softwareentwicklung haftet nicht für
Ansprüche auf Schadenersatz aus jedem Rechtsgrund, außer es kann vom Kunden grob
fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln, Tun oder Unterlassen nachgewiesen werden. Für
Kaufleute wird auch die Haftung für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
(4) Für Freeware oder unregistrierter Shareware und die dazugehörigen Dateien wird keine
Garantieleistung übernommen. Aufgrund der unterschiedlichen Hardware- und
Softwareumgebungen, unter denen eine Software-Installation möglich ist, wird keine
Gewährleistung für den Einsatz der Software zu einem speziellen Zweck übernommen. Der
Anwender trägt selbst jedes Risiko.
6. Besonderheiten bei Software - Shareware und Freeware

(2) Bei der angebotenen Shareware handelt es sich nicht um Freeware-Produkte. Dem
Anwender wird gestattet, die Shareware für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos zu testen.
Danach kann er eine Lizenz erwerben oder die Software deinstallieren. Wenn sich der
Anwender registriert hat, erhält er eine Schlüsseldatei und kann die Software über die 30 Tage
hinaus einsetzen.
(3) Weitergabe von Freeware oder Shareware: Hiermit wird der Anwender befugt, so viele
Kopien der Software und der Online-Dokumentation zu machen, wie er möchte; er kann
genaue Kopien der Original-Testversion an jedermann weitergeben und die Shareware- bzw.
Testversion der Software und der Online-Dokumentation auf elektronischem Wege in
unveränderter Form verbreiten. Für die oben beschriebene Weitergabe der Testversion braucht
der Anwender keine Registrierungsgebühr zu entrichten. Es wird dem Anwender hiermit
ausdrücklich untersagt, für solche Kopien Gebühren zu erheben oder sonstige Gegenleistungen
zu verlangen, unabhängig davon, wie die Kopien der Testversion erstellt wurden. Ebenso ist es
dem Anwender nicht gestattet, die Software und/oder die Dokumentation zusammen mit
anderen Produkten (kommerziell oder anderweitig) zu vertreiben, ohne dass Ihnen dazu
vorher eine schriftliche Genehmigung erteilt wurde.
(4) Bei registrierter Shareware gewährt Ihnen die Alexander Miehlke Softwareentwicklung eine
ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Installation der Software auf einem beliebigen
einzelnen Personal Computer bzw. zum Kopieren der Software einzig zu dem Zweck der
Installation auf Ihrem Computer und als Sicherung und Archivaufbewahrung. Es ist nicht
gestattet, Kopien der Software herzustellen, zu verkaufen, zu vermieten oder zu vertreiben. Es
ist erlaubt, die Rechte dieses Vertrages an Dritte zu übertragen, vorausgesetzt, die dritte
Partei erklärt sich schriftlich damit einverstanden. In einem solchen Fall sind alle Kopien der
Software an die dritte Partei zu übergeben. Alle nicht übergebenen Kopien sind zu vernichten.
Die Software darf nur auf EINEM Computer installiert bzw. bei Shareware mit dem
Registrierungs-Code freigeschaltet werden. Für den gleichzeitigen Einsatz der Software auf
MEHREREN Computern oder in einem Netzwerk muss eine Mehrfach-Lizenz erworben werden.
Der Lizenzgeber untersagt jeglichen Verleih der Software.
(5) Die Alexander Miehlke Softwareentwicklung ist sowohl Urheber als auch Eigentümer der
Software und behält den Rechts- und Besitzanspruch der Software. Eine Lizenz ist kein Verkauf
der Software. Der Lizenzvertrag gewährt dem Kunden keinen Anspruch auf Patente,
Vervielfältigungen, Branchengeheimnisse, Warenzeichen oder auf andere Rechte.
(6) Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Die Alexander Miehlke Softwareentwicklung
macht darauf aufmerksam, dass der Anwender für alle Schäden aufgrund von
Urheberrechtsverletzungen haftet. Eine bekannt werdende Urheberrechtsverletzung führt
unweigerlich zur Anzeige.
(7) ES IST VERBOTEN, DIE SOFTWARE, DIE DOKUMENTATION ODER KOPIEN IM GANZEN
ODER TEILWEISE ZU VERÄNDERN, ZU ÜBERSETZEN, ZU DISASSEMBLIEREN ODER ZU
DEKOMPILIEREN.
(8) Mit der Installation der Software werden vom Lizenznehmer die AGB und
Lizenzbedingungen vollständig anerkannt.
7. Zahlung
(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen der Alexander Miehlke
Softwareentwicklung sofort ohne Abzug fällig.

(2) Die Alexander Miehlke Softwareentwicklung behält sich vor, in Einzelfällen oder bei
Ablehnung der Zahlung durch Kreditinstitute oder Anbieter der jeweiligen Zahlungsart den
Auftrag nur gegen Vorkasse auszuführen. In diesem Fall kann der Kunde dies akzeptieren oder
von seiner Bestellung zurücktreten.
(3) Kosten, die durch Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Deckung oder aufgrund
vom Kunden falsch übermittelter Daten entstehen, werden dem Kunden berechnet.
(4) Schecks und Zahlung in Briefmarken werden zur Zeit nicht als Zahlungsform akzeptiert.
(6) Bei Zahlungsverzug ist die Alexander Miehlke Softwareentwicklung berechtigt, gegenüber
Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten und gegenüber Unternehmern in
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen.
8. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche von der Alexander Miehlke Softwareentwicklung gelieferte Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung und Ausgleich sämtlicher Ansprüche Eigentum der Alexander Miehlke
Softwareentwicklung. Dies gilt auch für bedingte Forderungen.
Sofern der Kunde Unternehmer ist, gelten des Weiteren die folgenden Regelungen: Zugriffe
Dritter auf die im Eigentum oder Miteigentum von Alexander Miehlke Softwareentwicklung
stehenden Waren sind vom Kunden unverzüglich aufzuzeigen. Durch solche Eingriffe
entstehende Kosten für eine Drittwiderspruchsklage oder Kosten für eine außerprozessuale
Freigabe trägt der Kunde. Die aus Weiterverkauf oder sonstigem Rechtsgrund bezüglich der
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent) tritt der Kunde bereits sicherungshalber in vollem Umfang an die Alexander
Miehlke Softwareentwicklung ab. Wir ermächtigen den Käufer/Kunden widerruflich, die an uns
abgetretenen Forderungen für seine Rechnung und in seinem eigenen Namen einzuziehen.
Diese Einzugsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Käufer/Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
9. Rücktritt
Der Kunde hat, sofern er Verbraucher ist, das Recht, jederzeit bis zum Zeitpunkt der
Auslieferung der bestellten Ware vom Kauf zurückzutreten, sofern nicht schriftlich etwas
anderes vereinbart ist. Eine Begründung für den Rücktritt ist nicht erforderlich.
10. Widerrufsrecht
(1) Ist der Kunde Verbraucher, kann er die Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax) oder durch Rücksendung der Sache
widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:
Alexander Miehlke Softwareentwicklung
Königstr. 24, 12105 Berlin
(2) Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Kann der Kunde die
empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, muss der Kunde der Alexander Miehlke Softwareentwicklung insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Waren gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung

der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen
wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, in dem
er die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert
beeinträchtigt.
(3) Die Rückgabe von Registrierungs-Codes oder Schlüsseldateien ist aufgrund ihrer
Beschaffenheit dafür nicht geeignet und grundsätzlich nicht möglich.
11. Schlussbestimmungen
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sämtliche Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien. Sonstige Vereinbarungen oder Willenserklärungen der Vertragsparteien
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des
Schriftformerfordernisses.
(2) Sofern der Kunde Kaufmann ist oder keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union
hat, ist unser Geschäftssitz alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den
Vertragsparteien, auch für Wechsel- und Scheckklagen.
(3) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Vorschriften des UN-Kaufrechts.
Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen Union kann auch das Recht am
Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich um zwingend
verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.
(5) Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche
wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitgehend
erreichen.

Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Alexander Miehlke, Softwareentwicklung (almisoft), Königstr. 24, 12105 Berlin
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch Alexander Miehlke,
Softwareentwicklung gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen insgesamt oder für
einzelne Maßnahmen widersprechen möchten, richten Sie Ihren Widerspruch per Brief an
folgende Kontaktdaten:
Alexander Miehlke, Königstr. 24, 12105 Berlin
Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre.
Nachstehend informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher
Daten bei Nutzung unserer Webseite.

Erheben, Speichern und Verwenden personenbezogener Daten
Bei dem Besuch unserer Website erheben, verwenden und speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind nach § 3 Abs. 1 BDSG
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

Datenerhebung unter strenger Beachtung der Gesetze
Bei der Erhebung, dem Verwenden und Speichern von personenbezogenen Daten beachten wir
die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, des Telemediengesetzes und ggf. weiterer
anwendbarer Datenschutzbestimmungen. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der
einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert und verarbeitet.

Keine Datenerhebung und -weitergabe ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre persönlichen Daten nur dann, wenn Sie darin zuvor
ausdrücklich eingewilligt haben. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen durch eine
Nachricht an:
Alexander Miehlke, Königstr. 24, 12105 Berlin
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-MailAdresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter.
Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die
Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In
diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das
erforderliche Minimum.

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit
folgende Rechte ausüben:








Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht
löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns
abgeschlossen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde
wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes,
Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den
nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung
genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den
genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter,
wenn:




Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies
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. Sie werden
insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:





Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse
aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche
Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. 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 Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser,
Betriebssystem 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. InternetBrowser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können
Sie 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.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B.
Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung ausführen zu können. Wir speichern diese Daten in
unseren Systemen bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen
Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Kommentarfunktion
Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen, werden neben diesen Angaben
auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Websitebesucher gewählte
Nutzername gespeichert. Dies dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte auf
unserer Webseite belangt werden können, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden.

Newsletter
Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung, übersenden wir Ihnen unregelmäßig
unseren Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-MailAdresse.
Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ausreichend. Bei der
Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten
ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per EMail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (Beispielsweise
Änderungen des Newsletterangebots oder technische Gegebenheiten).

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen,
dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir
das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des Newsletters,
den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort.
Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den
Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den
Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein
entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite
abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende dieser
Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen.

Kontaktformular
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt,
erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die
Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und
der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von
Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für
mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage
werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung 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 an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, stehen wir Ihnen gerne unter E-Mail oder
das Kontaktformular zur Verfügung.

