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Datenschutzerklärung
Speicherung von Zugriffsdaten:
Bei jedem Zugriff auf eine Seite unseres Internetauftritts www.een....de sowie bei jedem
Abruf von Dateien oder Daten werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in
Protokolldateien gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:
· der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
· dem Namen und dem Verzeichnis in der sich die Datei befindet,
· dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,
· der übertragenen Datenmenge,
· dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
· einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,
· Client IP-Adresse.
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet,
eine Weitergabe an Dritte findet weder zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen
Zwecken statt.
Grundsätzlich können Sie unsere Webseiten besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind.
Wir speichern weder den Namen Ihres Internet Service Providers, noch die Webseite, von
der aus Sie uns besuchen.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
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Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Ihre Daten
werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation 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
nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. Unsere Kontaktadresse für den Widerspruch finden Sie in unserem
Impressum. Alternativ können Sie das Deaktivierungs-Add-on von Google Analytics
verwenden, sofern es für Ihren Browser verfügbar ist.
Wir weisen darauf hin, dass diese Webseite Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Disclaimer
Die von EEN Rheinland-Pfalz / Saarland bereitgestellten Informationen sind mit großer
Sorgfalt erstellt worden. Fehler sind jedoch nicht völlig auszuschließen. Für Schäden durch
Nutzung unserer Seiten haften wir nicht, es sei denn, es liegt vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden von EEN Rheinland-Pfalz / Saarland, eines ihrer gesetzlichen
Vertreter oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen vor; diese Haftungseinschränkung gilt nicht für
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Personenschäden oder die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Soweit wir auf fremde Internetauftritte verweisen (etwa durch Links), handelt es sich
lediglich um Hinweise auf fremde Inhalte, die wir uns keinesfalls zu eigen machen. Für
fremde Internetseiten, auf die wir verweisen, sind allein die Betreiber dieser Seiten
verantwortlich.
Zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Seite und zu statistischen Zwecken werden
Daten in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Dies geschieht durch die Piwik
Webanalyse Software (http://de.piwik.org/). Aus diesen Daten werden unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies eingesetzt werden, die
allerdings Daten ausschließlich in pseudonymer Form sammeln und speichern.
Die Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu
identifizieren und werden nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms
zusammengeführt. Sie können jederzeit der Speicherung Ihrer anonym erfassten
Besucherdaten für die Zukunft widersprechen.
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