LTM zum Thema Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund finden unsere
Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener
Daten und zur Datensicherheit statt.
Personenbezogene Daten
Über unsere Webseiten erfassen wir keine personenbezogenen Daten, außer Sie stellen uns diese Daten
freiwillig zur Verfügung. Diese von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten verwenden wir im Allgemeinen,
um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten
Informationen bzw. Angeboten zu verschaffen. Um den Anforderungen und Aufgaben unserer Kunden
besser gerecht zu werden und zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es nötig sein, Ihre Daten zu
speichern bzw. zu verwenden, um Sie über Leistungen zu informieren oder um Online-Umfragen
durchzuführen. Selbstverständlich werden wir Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen
noch anderweitig vermarkten.
Automatisch erfasste nicht-personenbezogene Daten
Greifen Sie über Telekommunikationsdienste auf unsere Webseite zu, werden kommunikationsbezogene
Angaben (z.B. IP-Adresse) und nutzungsbezogene Angaben (verwendeter Browser, durchschnittliche
Verweilzeit etc.) automatisch erzeugt. Wir verwenden diese Daten ausschließlich, um die Attraktivität
unserer Internetseite zu ermitteln und deren Inhalte und Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen
unbeabsichtigte bzw. unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder Verlust und gegen unberechtigte
Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu schützen.
Besondere Nutzungsbedingungen
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. 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

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; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. 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.
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