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1. Vorbemerkung

Wir informieren Sie im Folgenden, welche Daten wir zu welchem Zweck und wann von Ihnen erheben, verarbeiten und 

nutzen. Dabei erklären wir Ihnen, wie unsere angebotenen Dienste arbeiten und wie hierbei der Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten gewährleistet wird.

Personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten und nutzen wir nur insoweit, als Sie darin eingewilligt haben oder 

dies gesetzlich zulässig ist.

Diese Datenschutzerklärung können Sie jederzeit unter unserer URL https://www.teilefeuerwehr.de/dse aufrufen sowie unter 

https://www.teilefeuerwehr.de/datenschutzerklaerung_teilefeuerwehr_de.pdf ausdrucken oder speichern.

2. Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzvorschriften ist

Torsten Küstermann, Knorrstraße 4, 04319 Leipzig

Bei Anliegen oder Fragen zum Thema Datenschutz können Sie uns jederzeit telefonisch unter 0176 66891853 erreichen. 

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@teilefeuerwehr.de.

3. Ihre personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten von sich brauchen Sie nicht angeben, wenn Sie unsere Webseite einfach nur besuchen.

Personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten und nutzen (also zum Beispiel speichern oder übermitteln) wir zu 

eigenen Geschäftszwecken, soweit dies z.B. zur Abwicklung Ihrer Anliegen und Anforderungen, zur Ausführung von Aufträgen 

oder zur Abwicklung von Verträgen nötig ist. Dafür verwenden wir

•  Ihren Namen

•  Ihre Nachricht oder Ihr Anliegen sowie von Ihnen gemachten Angaben

•  ggf. Ihre Telefonnummer

•  ggf. Ihre E-Mailadresse

•  Ihre weiteren Unterlagen, die Sie uns ggf. zukommen lassen.

Diese Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und auf Ihr Anliegen reagieren zu 

können.

4. Nicht personenbezogene Daten

Nicht personenbezogene Daten, nämlich

•  die IP-Adresse Ihres Computers

•  das von Ihnen verwendete Betriebssystem des Computers

•  den von Ihnen verwendete Browser

•  Datum und Besuch der Unterseite (URL), auf der Sie uns besuchen

•  URL, von der Sie als Besucher direkt davor gekommen sind

erheben, verarbeiten und nutzen wir, um unsere Seite den Bedürfnissen unserer Besucher optimal anpassen zu können und 

um Besuchsstatistiken aufstellen zu können.



5. Google Analytics

Auf unserer Website wird Google Analytics verwendet. Google Analytics ist ein Instrument zur Analyse von Webseiten der 

Firma Google Inc. (im Folgenden: „Google“ genannt), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dieses 

Instrument benutzt sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die aufzeigen helfen, wie 

unsere Besucher unsere Webseite benutzen (mehr zu Cookies siehe unten Ziffer 7.). Die Informationen, die durch die Cookies 

über das Verhalten der Besucher auf unserer Webseite gewonnen werden, werden zusammen mit der IP-Adresse des 

Besuchers auf einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Dies geschieht von Google zu dem Zweck, das Nutzungsverhalten unserer Besucher auszuwerten und uns darüber in 

anonymisierter Form zu berichten und andere Dienstleistungen an uns zu erbringen, die mit der Internetnutzung von 

Besuchern zusammenhängen. Google bedient sich dabei zur Erbringung dieser Dienstleistungen u.U. Dritter und übermittelt 

diesen die Daten und Informationen ebenfalls. Eine Übermittlung an Dritte durch Google erfolgt auch, soweit dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist.

Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung gebracht. In dem Sie diese 

Webseite nutzen, erklären Sie sich mit der o.g. Datennutzung und-Verarbeitung durch Google einverstanden. In diesem 

Zusammenhang informieren wir Sie, dass bei der Nutzung unserer Webseite Ihre IP-Adresse nicht vollständig an Google 

weitergegeben wird, sondern nur in gekürzter Form, da wir Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIP()“ 

verwenden. Ein Rückschluss von dem IP-Adressenkürzel auf Ihre Person ist damit ausgeschlossen.

Hinweis: Wenn Sie mit der Nutzung von Google Analytics nicht einverstanden sind, können Sie Ihren Browser entsprechend 

einstellen und so die Installation von Cookies vermeiden. Sie vermeiden die Datenerfassung einschließlich der Erfassung Ihrer 

IP-Adresse durch Google durch Herunterladen/Installation eines entsprechenden Browser-Plug-Ins, zum Beispiel hier: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ können Sie auch ein Opt-Out-Cookie verwenden und damit die 

Datenerfassung durch Google Analytics vermeiden. Allerdings ist es möglich, dass Sie in diesem Fall nicht alle Funktionen 

unserer Webseite in vollem Umfang nutzen können.

Wir benutzen darüber hinaus Google Analytics dafür, um Daten aus Google AdWords und dem Double-Click-Cookie zu 

statistischen Zwecken auszuwerten. Wenn Sie dies vermeiden wollen, können Sie diese Funktion unter folgendem Link 

(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

Die Datenschutzerklärung wie auch die Nutzungsbedingungen zu Google Analytics finden Sie unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html beziehungsweise unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

6. Verwendung von Cookies

Wir und die von uns genutzten Online-Dienste (siehe dazu 5.) verwenden auf unserer Webseite Cookies, kleine Textdateien, 

die auf Ihren Computer gespeichert werden. Diese verbessern unsere Webseite, ermöglichen bestimmte Funktionen und 

dienen so dem komfortableren Surfen auf unserer Seite. Zum Beispiel können wir mit ihnen feststellen, was unsere Besucher 

bevorzugen, und können Besucher auch individuell identifizieren, jedoch nur für die Dauer einer Browser-Sitzung; d.h. nach 

dem Schließen Ihres Browsers werden fast alle Cookies wieder von Ihrem Computer gelöscht. Nicht von Ihrem Computer 

gelöscht werden einige dauerhafte Cookies, die zum Beispiel dazu dienen, dass Sie sich bei uns einloggen können.

Nähere Informationen zu der Nutzung von Cookies durch die von uns genutzten Online-Dienste finden Sie auf den Webseiten 

der betreffenden Betreiber (siehe auch Hinweise unter Ziffer 5.).

Wenn Sie die Verwendung von Cookies vermeiden möchten, können Sie dies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 

Browsers erreichen (wenn Sie nicht wissen, wie dies funktioniert, rufen Sie die Hilfe-Einstellungen Ihres Browsers auf oder 

erkundigen Sie sich beim Browser-Anbieter).

Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie in diesem Fall nicht alle Funktionen unserer Webseite in vollem Umfang nutzen 

können.

7. Ihre Kontakte mit uns

7.1 Formulare, E-Mails

Wenn Sie ein Formular benutzen, um uns zu kontaktieren, oder uns eine E-Mail schicken, behandeln wir die von Ihnen 

mitgeteilten personenbezogenen Daten vertraulich und benutzen sie nur dafür, Ihr Anliegen zu bearbeiten.

7.2 Newsletter

Wenn Sie unseren Newsletter erhalten wollen, können Sie diesen bestellen. Dazu ist lediglich Ihre E-Mail-Adresse 



erforderlich. Sie können aber auch mehr personenbezogene Daten von sich übermitteln; dies verbessert unsere 

Möglichkeiten, den Newsletter optimal zu gestalten.

Ihre Daten, die Sie uns zu diesem Zweck übermitteln, verwenden wir nur für die Versendung des Newsletters. 

Selbstverständlich können Sie sich jederzeit vom Newsletter abmelden, indem sie den jeweils des Newsletters stehenden Link 

verwenden oder uns eine E-Mail an info@teilefeuerwehr.de schicken.

7.3 Blogtext-Kommentierung

Sie haben die Möglichkeit über die Eingabemaske „Kommentar schreiben“ am Ende eines Blogtextes einen Kommentar zu 

hinterlassen. Hierfür wählen Sie einen Nutzernamen, unter dem der Kommentar veröffentlicht wird. Dieser Nutzername ist für 

Dritte im Rahmen unseres Internetauftritts ebenso sichtbar, wie die optionale Angabe einer Website. Darüber hinaus 

benötigen wir Ihre Email-Adresse.

Diese wird ausschließlich für eventuelle Rückfragen im Zusammenhang mit Ihre Kommentierung gebraucht und unter keinen 

Umständen an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet. Ebenso wird die Ihnen zum Zeitpunkt der 

Kommentierung zugeordnete IP-Adresse gespeichert.

8. Social Media

Wir sind in verschiedenen sozialen Medien (Social Media) vertreten. Dort gelten hinsichtlich des Datenschutzes einige 

Besonderheiten. So können Daten, die Sie übermitteln, nicht nur von uns, sondern unter Umständen auch von dem jeweiligen 

Betreiber der Plattform erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dazu kann der verwendete Browsertyp gehören, ebenso 

Daten zu dem von Ihnen endeten Computer und Ihrer IP-Adresse.

Wenn Sie sich auf einer Plattform einloggen, können Sie wieder erkannt werden, wenn Sie unsere Seite auf der Plattform 

wieder besuchen. Sie können unsere Seite auf der Plattform aber auch besuchen, ohne eingeloggt zu sein. Dann können sie 

nicht wieder erkannt werden.

Auf jeder Social-Media-Plattform können Sie sich über den genauen Umfang der Datenerhebung und-Verarbeitung durch den 

jeweiligen Betreiber informieren; sie können dazu die folgenden Links verwenden:

Facebook Bestimmungen

Google+ / YouTube Bestimmungen

Twitter Bestimmungen

9. Weitergabe personenbezogener Daten

Wir werden personenbezogene Daten darüber hinaus nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis weitergeben, es sei denn, 

dass ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt, z.B. wenn wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind 

(Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte; Auskunft an öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften erhalten, z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden usw.) oder wenn wir zur Durchsetzung unserer 

Forderungen zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte einschalten.

10. Datensicherheit

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, 

Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist 

ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.

Die Website verwendet an manchen Stellen zur Verschlüsselung den Industriestandard SSL (Secure Sockets Layer). Dadurch 

wird die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben über das Internet gewährleistet.

11. Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer Daten

Sie können jederzeit bei uns Auskunft über sämtliche personenbezogenen Daten erhalten, die wir von Ihnen gespeichert 

haben. Außerdem können Sie die Berichtigung falsch erhobener Daten verlangen, sowie die Sperrung oder Löschung Ihrer 

Daten.

Ihre Daten werden von uns nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfristen gelöscht, wenn diese ihren Zweck 

erfüllt haben und die Speicherung für diesen Zweck somit nicht mehr erforderlich ist.



12. Veränderung dieser Datenschutzerklärung

Wird diese Datenschutzerklärung verändert, werden wir Sie darüber auf unserer Webseite informieren. Änderungen können 

z.B. erforderlich werden, wenn sich die rechtlichen Grundlagen wandeln.

13. Ansprechpartner für Datenschutz

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, 

Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an die oben unter 2. genannte Person, Kontaktdaten s. dort.


