Privatsphäre und Datenschutz

Allgemeine Datenschutzerklärung

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website kann grundsätzlich ohne
Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der
abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass
diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere Name,
Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung
erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Datenschutzerklärung für Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind im Allgemeinen kleine Textdateien, die es möglich machen,
auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während
er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es z.B., insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der
Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot
kundenfreundlicher zu gestalten.Cookies werden von uns z.B. beim ersten Aufruf der Webseite verwendet.
Hierbei wird eine neue Sitzung gestartet, bei der Ihrem Computer ein eindeutiges Cookie zugeordnet wird.
Diese Sitzungen erlauben es, Sie zwischen zwei Seitenaufrufen wieder zu erkennen, um Ihnen damit alle
Funktionalitäten unserer Webseite bereitstellen zu können. Es handelt sich hierbei um ein temporäres
Cookie, das beim Beenden des Internetbrowsers automatisch gelöscht wird. Andere Cookies bleiben über
das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder
aufgerufen werden. Der Nutzung von Cookies können Sie widersprechen. Sofern Sie eine Verwendung von
Cookies also nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von
Cookies verweigert.

Piwik

Auf dieser Website werden mit Piwik, einem Open-Source Web-Analyse-Tool (http://de.piwik.org), Daten zu
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt
es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit Piwik
erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den
Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und auch nicht mit personenbezogenen Daten über den
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Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

Quelle: Muster-Datenschutzerklärung von anwalt.de
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