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Wir, als Betreiber dieser Seiten, nehpersonenbezogenen Daten vertrauldieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Website ist in unseren Seiten personenbezogene werden, erfolgt dies, soweit möglichZustimmung nicht an Dritte weitergeWir weisen darauf hin, dass die DSicherheitslücken aufweisen kann. Emöglich. Cookies Die Internetseiten verwenden teilwSchaden an und enthalten keine Viresicherer zu machen. Cookies sind Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeteBesuchs automatisch gelöscht. AndeDiese Cookies ermöglichen es uns, IhSie können Ihren Browser so einstellnur im Einzelfall erlauben, die Annahautomatische Löschen der Cookies bkann die Funktionalität dieser WebsitServer-Log- Files  Der Provider der Seiten erhebt und sIhr Browser automatisch an uns über

 Browsertyp und Browserver
 verwendetes Betriebssystem
 Referrer URL 
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Datenschutzerklärung- Internetseite KBAV nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernstraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschut in der Regel ohne Angabe personenbezogener Datenne Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Maglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohrgegeben. ie Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommun. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff dteilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ih Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundd kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegteten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie wendere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, s, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennestellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiertnahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell aues beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deakbsite eingeschränkt sein. nd speichert automatisch Informationen in so genanntenbermittelt. Dies sind: rversion stem Seite 1 von 2  .05.2018 .05.2018 

rnst. Wir behandeln Ihre schutzvorschriften sowie aten möglich. Soweit auf Mail-Adressen) erhoben  ohne Ihre ausdrückliche munikation per E-Mail) riff durch Dritte ist nicht f Ihrem Rechner keinen eundlicher, effektiver und legt werden und die Ihr e werden nach Ende Ihres ert, bis Sie diese löschen. nnen. iert werden und Cookies ll ausschließen sowie das eaktivierung von Cookies nten Server-Log Files, die 
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 Hostname des zugreifenden
 Uhrzeit der Serveranfrage Diese Daten sind nicht bestimmten Datenquellen wird nicht vorgenommkonkrete Anhaltspunkte für eine rechSSL-Verschlüsselung Diese Seite nutzt aus Gründen der SBeispiel der Anfragen, die Sie an unsVerbindung erkennen Sie daran, dassdem Schloss-Symbol in Ihrer BrowserWenn die SSL Verschlüsselung aktivmitgelesen werden. Recht auf Auskunft, Löschung, SperrSie haben jederzeit das Recht auf underen Herkunft und Empfänger undSperrung oder Löschung dieser Datekönnen Sie sich jederzeit unter der imWiderspruch Werbe-Mails  Der Nutzung von im Rahmen der Impausdrücklich angeforderter Werbungder Seiten behalten sich ausdrücWerbeinformationen, etwa durch SpaQuelle: e-recht24.de -------------------------------------------------Datenschutzbeauftragter: Thomas Häuser E-mail: datenschutz@kbav.de   
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den Rechners  ten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung diesemmen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglichrechtswidrige Nutzung bekannt werden. er Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulic uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselundass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "httpserzeile. ktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteperrung  f unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten person und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Reaten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema perser im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.  Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlang Spam-E-Mails, vor. ---------------------------------------------------------------------------- Seite 2 von 2  .05.2018 .05.2018 

ieser Daten mit anderen lich zu prüfen, wenn uns aulicher Inhalte, wie zum elung. Eine verschlüsselte https://" wechselt und an itteln, nicht von Dritten rsonenbezogenen Daten,  Recht auf Berichtigung, personenbezogene Daten n. r Übersendung von nicht rsprochen. Die Betreiber langten Zusendung von --------------------- 


