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 Datenschutzhinweis - Informationen darüber, wie Ihre persönlichen personenbezogenen 
Daten beim Besuch dieser Webesite verwendet werden können. 

 Informationen zu Cookies - Informationen über Cookies und unsere Webseite, 
einschließlich der Möglichkeit eines Opt-Out-Verfahrens . 

Datenschutzhinweis 
Eines Ihrer nach EU-Recht bestehenden Rechte besteht darin, dass wir Sie darüber informiert 
informieren müssen, wenn Ihre personenbezogenen Daten (auch personenbezogene 
Informationen genannt) von uns verarbeitet (gesammelt, verwendet, gespeichert) werden. Sie 
haben auch das Recht, die Einzelheiten über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
und den zu erfahren, Außerdem haben Sie das Recht zu erfahren, zu welchem Zweck wir Ihre 
Daten verarbeiten. 

Einige der auf unserer Website angebotenen Dienste erfordern die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten. In solchen Fällen stellen wir auf dieser Seite Links zur Verfügung, 
mit denen Sie schnell die entsprechenden Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten finden 
können. 

Hier geben wir Ihnen einen allgemeinen Überblick über die Art und Weise, in der diese 
Webseite Ihre persönlichen Daten verarbeitet, einschließlich Wir erklären Ihnen auch, wie 
und weshalb wir Cookies setzen und wann wir Ihr Daten an von sozialen Medien verarbeitet 
wird. 

Ihre persönlichen Daten und unsere Website 

 Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, der zur Erfüllung eines 
bestimmten Zwecks im Zusammenhang mit unseren Aufgaben erforderlich ist; 

 Wir verwenden Ihre persönlichen Daten für Direktmarketingzwecke; 
 Wir verwenden die Informationen nicht für einen anderen Zweck als den angegebenen; 
 Wir ergreifen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Ihre Daten auf dem neuesten 

Stand sind und in sicherer Art und weise Weise verarbeitet werden. 
 Unter bestimmten gesetzlich festgelegten Bedingungen können wir Ihre Informationen 

an Dritte weitergeben (wie das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, den 
Rechnungshof oder die Strafverfolgungsbehörden), wenn dies für rechtmäßig, für 
spezifische Zwecke erforderlich und verhältnismäßig ist; 

 Sie haben das Recht, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen, sie korrigieren zu lassen 
und diese von unserer Webseite löschen zu lassen. Dieses Recht besteht für Sie jederzeit 
und im besonderen dann, wenn Sie glauben, dass Ihre Rechte bezüglich des 
Datenschutzes verletzt werden; 

 Wir speichern Ihre persönlichen Daten nicht länger als notwendig und nur zu den 
Zwecken, zu denen wir Ihre Daten gesammelt haben; 

 Wir behalten uns jedoch vor, Ihre Informationen für einen längeren Zeitraum zu 
historischen, statistischen oder wissenschaftlichen Zwecken zu speichern. 
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