
MYDSGN ist ein Designstudio mitten in Kaufb euren.
Generell mache ich alles, was meine Kunden 
glücklicher und die Welt ein bisschen schöner 
macht. Ich freue mich auf die Arbeit mit Dir.

Wir sind Spezialisten auf den 
Gebieten Markenentwicklung, 
Grafikdesign, Fotografie/
Fotodesign und visuellen Inhalten.

Unsere Arbeit  basiert  auf  wahrhaftem Verständnis für 
Marken und dem ständigen Bedürfnis  eben solche zu 
kreieren.
Wir  entwickeln und kreieren -  in  Zusammenarbeit  mit 
e inem starken Team aus Fotografen,  Druckereien,  Be-
schr i f tern,  Textern uvm. -  aussergewoehnl iche Arbei-
ten,  die die Welt  v ie l le icht  n icht  verbessern,  aber de-
f in i t iv  e in bisschen schöner machen.

Das dr ingende Ver langen nach Innovat ion l iegt  jedem 
einzelnen Projekt  zu Grunde und gibt  Dir / Ihnen die Si -
cherheit ,  dass Du/Sie ein ganz einzigart iges und nach-
hal t iges Design erhäl tst /erthal ten.

Am Ende unserer Kooperat ion bist  Du/s ind Sie mit  e i -
nem indiv iduel len und umwerfenden Design ausge-
stat tet ,  welches Dir / Ihnen das nöt ige Selbstvertrauen 
gibt  Dein/ Ihr  Business nach aussen zu repräsent ieren.

Susanne Meir ich.  Gründerin & Inhaber in

KLEINGEDRUCKTES.

ABOUT.



Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Dies ist eine Basic-Angebots Liste.
Solltest du etwas benötigen, was ich hier nicht aufgeführt habe, frag‘ uns gerne. 

Du hast noch Fragen?
Schreibe uns gerne eine Nachricht oder ruf an!

Buchung
Nun erhältst Du Deinen Vertrag/Kostenvoranschlag und die MYDSGN-AGBs zur Unterzeichnung. 
Der Kostenvoranschlag enthält die Posten, die wir gemeinsam besprochen haben. Sollte Dir hier 
etwas noch nicht gefallen, passen wir den Kostenvoranschlag an, bis er für Dich in Ordnung ist. 
Sobald Du diesen unterzeichnet hast starten wir mit dem Designprozess.

Design & Beratung
Wir haben uns auf einen Starttermin geeinigt und nun sind wir bereit los zu legen! Sobald wir mit 
den ersten Entwürfen fertig sind, bekommst Du einen entsprechenden Link/einen Stick, um sie Dir 
anzuschauen und Dein Feedback dazu zu geben. Sobald wir Dein Feedback haben, besprechen wir 
die nächsten Schritte und bearbeiten die ersten Vorschläge. 
Dieses Feedback sollte innerhalb von 3-5 Werktagen bei uns eingehen, um den Prozess am Laufen 
zu halten. Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt, bis Du vollkommen zufrieden bist - in jedem 
Projekt sind zwei Korrekturrunden enthalten. Sobald wir diese Korrekturrunden überschreiten, 
werden wir noch einmal neu über weitere Berechnungsmöglichkeiten sprechen.

Lieferung
Wenn Dein Projekt beendet ist, bereiten wir alle Daten in höchster Auflösung für Dich vor und auch 
diese bekommst Du dann wieder über die temporär bereitgestellten Links oder per Stick. Wenn Du 
Dein Projekt nun noch erweitern möchtest, dann können wir über einen neuen Kostenvoranschlag 
sprechen und Dein Logo oder Dein Design auf verschiedenste Weisen adaptieren.

Analyse
Wir starten unser Gespräch (Skype/Telefon oder persönlich), indem wir uns über Dich und Dein 
Unternehmen unterhalten, anschließend erklärst du uns detailliert, welches Projekt Du gerne mit 
uns starten möchtest und gibst uns einen Überblick über Deine Wünsche etc. Im Anschluss daran 
bekommst Du von uns einen Ausblick, was wir zusammen machen und was wir Dir bieten können. 
Die Recherche zu Thematik,Trends, Zielgruppe und Konkurrenz ist das A und O.

LEISTUNGEN. PROZESS.

Identity
MARKENENTWICKLUNG

LOGO DESIGN
CORPORATE IDENTITY

ILLUSTRATIONEN
KALLIGRAPHIE

Digital
WEB DESIGN

BLOG DESIGN
SOCIAL MEDIA

Print
PACKAGING | PRODUKT DESIGN

MAGAZIN | BOOKLET
FLYER | BROSCHÜREN

KATALOG

+ MORE



Branding Webdesign

LOGODESIGN

| Kundenwünsche/ Design Briefing
| Erarbeitung von Mood Boards 
  (mit Hilfe von Pinterest o.ä.)
| Logo Designs (Haupt-Logo, Alternati- 
  ves Logo, 2 Korrekturrunden)
| Style Guide
| f inale Daten (eps, jpg, png, pdf )
| Color Codes + Schriften/Namen/Infos

BRANDING GESAMT

| Geschäfts-Stempel
| Visitenkarten*
| Briefkopf*
| Briefkuvert*
| Compliment Cards*

* In jedem Gegenstand der Geschäfts-
ausstattung ist eine Korrekturrunde ent-
halten. Druck- und Produktionskosten 
im Preis nicht enthalten. Kann aber gern 
über MYDSGN abgewickelt werden.

Wir designen und erstellen Deine Home-
page von Grund auf und stellen Dir ein 
komplett auf Dich zugeschnittenes Web-
design zur Verfügung. Wir gestalten Dei-
ne Seite mit einer benutzerfreundlichen, 
HTML basierten Internet-Plattform, so-
dass Du jederzeit Neuerungen und Ver-
änderungen selbst in die Hand nehmen 
kannst. Zu Beginn erarbeiten wir ge-
meinsam die Ziele und Wünsche für die 
jeweiligen Seiten, die Anzahl der Seiten 
wird vertraglich festgehalten. Jede Sei-
te, welche anschließend, ungeplant hin-
zukommt, wird zusätzlich berechnet.

DOMAIN&HOSTING  
Wir bitten Dich darum, dass all das von 
Dir bereit gestellt und erarbeitet wird. 
Du kannst jederzeit nach Empfehlun-
gen und Ratschlägen fragen, welche wir 
dann separat berechnen, je nach Auf-
wand.

CONTENT  
Bitte erstelle die textlichen und bildli-
chen Inhalte für Deine Seiten selbst und 
stelle uns diese über unsere gemein-
same Dropbox o.ä. bereit. Je schneller 
dies geschieht, desto früher wird deine 
Website fertig. Ich weise dich darauf-
hin, dass professionelle Fotos auf deine 
Website unumgänglich sind, solltest du 
noch keine Fotos haben, habe ich ein 
Team im Hintergrund, bitte frage jeder-
zeit nach Hilfe.

SEO 
Hier lasse ich dir die Wahl ob Du Dich 
um die SEO Deiner Seite selbst küm-
mern möchtest oder ob wir das für Dich 
übernehmen sollen.

DETAILS.



Design & Entwicklung

Kleingedrucktes

Um den Prozess am laufen zu halten, bitten wir Dich uns jedes Feedback 
innerhalb von 3-5 Werktagen bereitzustellen, ansonsten wird der Fertig-
stellungsprozess erheblich verzögert und wir müssen auf Grund dessen 
eine zusätzliche Gebühr erheben.

Werden E-Mails nicht innerhalb von spätestens dreißig (30) Tagen beant-
wortet, erheben wir eine Gebühr von 250,- EUR mit der eventuellen Gefahr, 
dass wir Dein Projekt noch einmal von vorne beginnen müssen (s.Konditi-
onen)

Alle zusätzlichen Bearbeitungen werden mit einem Stundensatz von 90,- 
EUR berechnet und kommen auf den ursprünglich vereinbarten Preis dazu.

Unsere Designs sind maßgeschneidert für:

1. Kreative
2. Klein-Unternehmer
3. Geschäftsleute
4. Firmen

DETAILS.

MYDSGN      
    DESIGN
STUDIO.



DATENSCHUTZ.

Datenschutzerklärung
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb erfolgt die Verar-
beitung personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen und 
nationalen Rechtsvorschriften.

Ihre Einwilligungserklärung(en) können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den Verantwortlichen gem. § 1.

Die nachfolgende Erklärung gibt einen Überblick darüber, welche Art von Daten erhoben 
werden, in welcher Weise diese Daten genutzt und weitergegeben werden, welche Sicherheits-
maßnahmen wir zum Schutz Ihrer Daten ergreifen und auf welche Art und Weise Sie Auskunft 
über die uns gegebenen Informationen erhalten.
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betrof-
fenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 S. lit. b) DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung erforderlich ist, der wir unterliegen, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
 
Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies 
durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Ge-
setzen oder sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine Sperrung 
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorge-
schriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speiche-
rung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
 
 
§ 1 Der Verantwortliche und der Datenschutzbeauftragte
(1) Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Da-
tenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
ist:

 
MYDSGN DESIGN STUDIO,
Susanne Meirich
Gutenbergstraße 2a
D-87600 Kaufbeuren
Deutschland
Mobil: 0152 248 733 84
E-Mail: info@mydsgn.me
Website: www.mydsgn.me

 
§ 2 Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Ver-
ordnungsgeber beim Erlass der EU-Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend: „DSGVO“ 
genannt) verwendet wurden. Die Datenschutzerklärung soll einfach lesbar und verständlich 
sein. Um dies zu gewährleisten, werden nachfolgend die wichtigsten Begriffe erläutert:
 
 a Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identi-
fizierte oder identifizierbare natürliche Person (nachfolgend „betroffene Person“ genannt) 
beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merk-
malen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen oder sozialen Identität diesernatürlichen Person sind, identifiziert werden 
kann.
 b Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Per-
son, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbei-
tet werden.
 c Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausge-
führte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
 d Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um be-
stimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, ins-
besondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönli-
cher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser 
natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
 e Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informatio-
nen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese 
zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatori-
schen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht 
einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
 f Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht 
der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten vorgesehen werden.
 g Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeitet.
 h Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es 
sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicher-
weise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
 i Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 
und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
 j Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten 
Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form ei-
ner Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten einverstanden ist.
 
 
§ 3 Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles
 1 Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht 
registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir bei jedem Aufruf der 
Website automatisiert folgende Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufen-
den Rechners:
 a Die IP-Adresse des Nutzers
 b Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
 c Das Betriebssystem des Nutzers
 d Datum und Uhrzeit des Zugriffs
 e Websites, von denen das System des Nutzers auf die Internetseite gelangt
 f Abgerufene Datei
 g Menge der gesendeten Daten
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung 
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.
 1 Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Logfiles ist Art. 6 
Abs. 1 S. lit. f) DSGVO.
 2 Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist not-
wendig, um
 a eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. 
Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
 b die Inhalte unserer Webseite sowie die Werbung für diese zu optimieren
 c die Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 
Technik unserer Webseite zu gewährleisten
 d Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfol-
gung notwendigen Informationen bereitzustellen
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. 
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit 
unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken 
findet in diesem Zusammenhang nicht statt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO vor.
 1 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind – in diesem Falle mit Ende des Nutzungsvorgangs
Im Fall der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies spätestens nach sieben Tagen der Fall. 
Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen 
gelöscht oder anonymisiert, so dass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr mög-
lich ist.
 1 Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung 
der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich, weshalb keine 
Widerspruchsmöglichkeit besteht.
 
 
§ 4 Verwendung von Cookies
 1 Diese Website verwendet sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien die, 
sobald Sie eine Webseite besuchen, von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und 
lokal auf Ihrem Endgerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone usw.) gespeichert werden und auf 



Ihrem Computer abgelegt werden und dem Verwender (also uns) bestimmte Informationen zu-
kommen lassen. Cookies dienen dazu, die Webseite kundenfreundlicher und sicherer zu gestal-
ten, insbesondere nutzungsbezogene Informationen zu erheben, wie bspw. Nutzungshäufigkeit 
und Nutzeranzahl der Seiten und sowie Verhaltensweisen der Seitennutzung. Cookies richten 
auf dem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge (Sog. Cookie-ID), die eine eindeutige 
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
 1 Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. 
Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach 
einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden dabei folgende Daten 
gespeichert und übermittelt:
 • Log-In-Information
Wir verwenden auf unserer Website darüber hinaus Cookies, die eine Analyse Ihres Surfverhal-
tens ermöglichen. Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden:
 • Eingegebene Suchbegriffe/Suchmaschinen
 • Häufigkeit von Seitenaufrufen
 • Verweildauer und Abbruchquote
 • Betriebssystem und Version des Betriebssystems
 • Verwendete Browser
 • Einstiegsseiten, Ausstiegsseiten
 • Aufgerufene Webseiten
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung tech-
nisch notwendiger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
 1 Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies liegt darin, die 
Nutzung von Websites für Sie zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können 
ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der 
Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. Die durch technisch notwendige 
Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.In 
diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
 2 Cookies bleiben auch dann gespeichert, wenn die Browser-Sitzung beendet 
wird und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Allerdings wer-
den Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher 
haben Sie auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Wenn Sie keine Datener-
hebung über Cookies wünschen, können Sie Ihren Browser über das Menü unter „Einstellun-
gen“ so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden oder das Setzen von 
Cookies generell ausschließen oder Cookies auch einzeln löschen können. Es wird allerdings 
darauf hingewiesen, dass bei der Deaktivierung von Cookies die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein kann. Soweit es sich um Session-Cookies handelt, werden diese ohnehin 
nach Verlassen der Webseite automatisch gelöscht werden.

§ 5 E-Mail-Kontakt
 1 Auf unserer Internetseite ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte 
E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbe-
zogenen Daten gespeichert. Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen 
(E-Mail-Adresse) handelt, willigen Sie zudem ein, dass wir Sie gegebenenfalls auch über diesen 
Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten. Es erfolgt in diesem 
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die 
Verarbeitung der Konversation verwendet.
 2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersen-
dung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt 
auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Art. 6 Abs. 1 S. 1  lit. b) DSGVO.
 3 Die Daten aus Ihren E-Mail-Anfragen werden wir selbstverständlich aus-
schließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der Kontaktierung zur Verfü-
gung stellen. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt an deren Beantwortung auch das 
erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
 4 Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail über-

sandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet 
ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass 
der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
 5 Sie haben jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nehmen Sie per E-Mail Kontakt mit uns auf, so 
können Sie der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In 
einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Betreffend den Widerruf 
der Einwilligung/Widerspruch der Speicherung bitten wir Sie, den Verantwortlichen gem. § 
1 via E-Mail oder postalisch zu kontaktieren. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der 
Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
 
§ 6 Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
 1 Google Maps
 1 Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch 
können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die 
komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website erhält Google 
die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben.
Hierbei werden folgende Daten übermittelt
 • Gerätespezifische Information, beispielsweise die verwendete Hardware; die 
Version des Betriebssystems; eindeutige Gerätekennung und Informationen über das Mobil-
funknetz einschließlich Ihrer Telefonnummer.
 • Protokolldaten in Form von Serverprotokollen. Diese beinhalten unter ande-
rem Einzelheiten zu der Art und Weise, wie die Dienste genutz wurden, beispielsweise Suchan-
fragen; IP-Adresse; Hardware-Einstellungen; Browser-Typ; Browser-Sprache; Datum und 
Uhrzeit Ihrer Anfrage; Ursprungsseite; Cookies, über die Ihr Browser oder Ihr Google-Konto 
eindeutig identifiziert werden kann
 • Standortbezogene Informationen. Es werden möglicherweise Informationen 
über Ihren tatsächlichen Standort durch Google erfasst. Hierzu gehören beispielsweise Ihre 
IP-Adresse, Ihre WLAN-Zugangspunkte oder Mobilfunkmasten
 • Weitere Informationen zu den von Google, INC erhobenen Daten finden Sie 
unter folgendem Link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt 
sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten 
direkt Ihrem Konto zugeordnet.
 1 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nut-
zer ist Art. 6 Abs. 1 lit. S.1 f) DSGVO. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in 
den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.
 2 Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der 
Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche 
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten 
auf unserer Website zu informieren. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht 
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
 3 Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, 
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.
 4 Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des 
Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/poli-
cies/privacy.
 1 Links zu externen Webseiten
Diese Webseite enthält Links zu externen Seiten. Wir sind für unsere Inhalte selbst verantwort-
lich. Für die Inhalte auf externen Links haben wir keinen Einfluss und sind hierfür daher auch 
nicht verantwortlich, insbesondere machen wir uns deren Inhalte nicht zu eigen. Sofern Sie auf 
eine externe Seite geleitet werden, gilt die dort bereitgestellte Datenschutzerklärung. Soweit 
Ihnen auf dieser Seite rechtswidrige Aktivitäten oder Inhalte auffallen, können Sie uns gerne 
darauf hinweisen. In diesem Fall werden wir den Inhalt prüfen und entsprechend reagieren 
(Notice and take down-Verfahren).

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
· Art und Zweck der Verarbeitung:
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, ver-
wenden wir auf dieser Website „Google Web Fonts“ der Google LLC (1600 Amphitheatre Park-
way, Mountain View, CA 94043, USA; nachfolgend „Google“) zur Darstellung von Schriften. Die 
Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier: https://www.google.com/
policies/privacy/
· Rechtsgrundlage:
Rechtsgrundlage für die Einbindung von Google Webfonts und dem damit verbundenen Daten-
transfer zu Google ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
· Empfänger:
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 der Betreiber in diesem Fall Google Daten er-
hebt.
· Speicherdauer:
Wir erheben keine personenbezogenen Daten, durch die Einbindung von Google Webfonts.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/
fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/pri-
vacy/.
· Drittlandtransfer:
Google verarbeitet Ihre Daten in den USA und hat sich dem EU_US Privacy Shield unterworfen 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
· Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich, noch vertraglich vor-
geschrieben. Allerdings kann ohne die korrekte Darstellung der Inhalte von Standardschriften 
nicht ermöglicht werden.
· Widerruf der Einwilligung:
Zur Darstellung der Inhalte wird regelmäßig die Programmiersprache JavaScript verwendet. 
Sie können der Datenverarbeitung daher widersprechen, indem Sie die Ausführung von Java-
Script in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Einbindung JavaScript-Blocker installieren. 
Bitte beachten Sie, dass es hierdurch zu Funktionseinschränkungen auf der Website kommen 
kann.
 
§ 8 Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und 
es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
 1 Recht auf Auskunft,
 2 Recht auf Berichtigung
 3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
 4 Recht auf Löschung
 5 Recht auf Unterrichtung
 6 Recht auf Datenübertragbarkeit.
 7 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
 8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung
 9 Recht auf Nichtanwendung einer automatisierten Entscheidung
 10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
1.Auskunftsrecht
 1 Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Ver-
arbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen jederzeit eine unentgeltliche Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie über folgende Informatio-
nen verlangen:
 a die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
 b die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
 c die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
 d die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 



Speicherdauer;
 e das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
 f das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
 g alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die perso-
nenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
 h das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkun-
gen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
 1 Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation über-
mittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garanti-
en gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
2.Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber 
dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 
unrichtig oder unvollständig sind.
3.Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 1 Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie von dem Verantwortlichen 
die unverzügliche Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten verlangen:
 a wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezoge-
nen Daten zu überprüfen;
 b die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezoge-
nen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 
Daten verlangen;
 c der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verar-
beitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
 d wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
 1 Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilli-
gung 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 werden. Wur-
de die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden 
Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
4.Recht auf Löschung
 1 Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten unverzüglich unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft:
 a Die Sie betreffenden 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 gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbeitung.
 c Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen 
gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
 d Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verar-
beitet.
 e Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

 f Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebo-
tene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
 1 Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft 
er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten an-
gemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene 
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopi-
en oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
 2 Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
 a zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
 b zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder 
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli-
cher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
 c aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
 d für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit 
das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Ver-
arbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
 e zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
5.Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegen-
über dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung/Lö-
schung/Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmög-
lich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber dem 
Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
6.Recht auf Datenübertragbarkeit
 1 Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie 
dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie 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 gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
 b die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
 1 In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte 
anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.
 2 Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertra-
gen wurde.
 3 Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die be-
troffene Person jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
7.Widerspruchsrecht
 1 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
 2 Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht mehr, 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.
 3 Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Di-
rektwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 

der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; 
dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wi-
dersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
 4 Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 
der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 
werden.
 5 Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person 
direkt an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
8.Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu wider-
rufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil-
ligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie können sich hierzu an den 
Verantwortlichen wenden.
9.Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
 1 Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die 
Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträch-
tigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
 a für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist,
 b aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maß-
nahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthal-
ten oder
 c mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
 1 Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder 
g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 
berechtigten Interessen getroffen wurden.
 2 Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche an-
gemessene Maßnahmen, um die 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 Entschei-
dung gehört.
 3 Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entschei-
dungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwort-
lichen wenden.
10.Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse 
der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 
DSGVO.
 

§ 9 Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzpraktiken und diese Richtlinie abzuändern, 
um sie gegebenenfalls an Änderungen relevanter Gesetze bzw. Vorschriften anzupassen oder 
Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Mögliche Änderungen unserer Datenschutz-
praktiken werden entsprechend an dieser Stelle bekannt gegeben. Beachten Sie hierzu bitte 
das aktuelle Versionsdatum der Datenschutzerklärung.


