
 

 

Datenschutzerklärung 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot  
[www.jakob-blens.de]. Diese ist für die Inhalte dieses Internet-Angebots verantwortlich. 
Verweise auf fremde Inhalte sind kenntlich gemacht (s.u.).  

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. 

Links zu anderen Webseiten 

Unser Internet-Angebot enthält Verweise zu Inhalten anderer Anbieter. Diese sind durch die 
Angabe expliziter Links (z.B. www.internetseite.de), anhand entsprechender Hinweise im 

Text oder die Kennzeichnung mit dem Symbol  erkennbar. Außerdem werden externe 
Verweise in einem eigenen Browserfenster geöffnet. Die Nutzung dieser fremden Inhalte 
unterliegt gegebenenfalls anderen Vorgaben als den hier dargestellten. 

Cookies 

In bestimmten Fällen werden so genannte temporäre Cookies verwendet. Diese enthalten 
keine personenbezogenen Daten und werden nach Ablauf der Sitzung mit dem Schließen 
Ihres Web-Browsers automatisch gelöscht. 
 
Im Fall einer Verlinkung können Cookies von Drittanbietern zum Einsatz kommen, ohne dass 
wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen können. Die gängigen Browser erlauben es, die 
Verarbeitung solcher Cookies festzulegen, so dass Sie das Speichern dieser Cookies 
deaktivieren bzw. die Art der Verarbeitung durch Ihren Browser einstellen können. 
 
Datenschutzerklärung für Google Analytics 

Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Deaktivierung von Google 
Analytiscs stellt Google unter  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In  
zur Verfügung. Google Analytics verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es 
möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene 
Informationen zu speichern. Diese ermöglichen eine Analyse der Nutzung unseres 
Websiteangebotes durch Google. Die durch den Cookie erfassten Informationen über die 
Nutzung unserer Seiten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server 

http://www.jakob-blens.de/


von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf 
dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um 
eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ist die 
Anonymisierung aktiv, kürzt Google IP-Adressen innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, weswegen keine Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich 
sind. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „Privacy 
Shield“-Abkommens und ist beim „Privacy Shield“-Programm des US-Handelsministeriums 
registriert und nutzt die gesammelten Informationen, um die Nutzung unserer Websites 
auszuwerten, Berichte für uns diesbezüglich zu verfassen und andere diesbezügliche 
Dienstleistungen an uns zu erbringen. Mehr können Sie unter  
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html  
erfahren. 
 
 

Erhebung personenbezogener Daten in Online-Formularen 

Soweit wir Sie im Rahmen dieses Angebots um die Angabe personenbezogener Daten bitten 
(z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse), sagen wir Ihnen im jeweiligen Online-Formular, 
für welchen Zweck wir diese erheben und wie wir sie verarbeiten. Es unterliegt Ihrer freien 
Entscheidung, ob Sie diese Daten angeben.  

Auskunftsrechte 

Auskunftsrechte können schriftlich oder per E-Mail gegenüber den im Impressum genannten 
Stellen geltend gemacht werden. Dies gilt auch für Widersprüche zu einer erteilten 
Einwilligungserklärung.  

Verschlüsselung 

Dieses Angebot unterstützt gegenwärtig keine Datenverschlüsselung. Bei der Übertragung 
Ihrer Daten im Internet besteht daher die Möglichkeit, dass diese durch Unbefugte zur 

Kenntnis genommen oder verändert werden können. 
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