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Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren Sie, welche Informationen
wir gegebenenfalls sammeln, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten
Über unsere Websites erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten (z.B. Namen, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer
wenn Sie uns solche Daten freiwillig zur Verfügung stellen (z.B. durch Registrierung, Umfrage) bzw. eingewilligt haben oder die entsprechenden
Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben.
Zweckbestimmung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann
es weiterhin nötig sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu können
oder unsere Produkte zu verbessern; oder dass wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) diese personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über
Angebote zu informieren, die für Ihre Geschäftstätigkeit nützlich sind, oder um Online-Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und Anforderungen unserer Kunden besser gerecht zu werden. Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur
Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder zu Marktforschungszwecken) überlassen wollen. Wir werden
Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Zweckgebundene Verwendung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten
und nutzen, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem
ursprünglichen Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, für die Vorbereitung, Verhandlung und Erfüllung eines
Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung erforderlich ist, zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen erforderlich ist, der Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger
ungesetzlicher Aktivitäten dient, z.B. zur Gewährleistung der Datensicherheit.
Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben
Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf unsere Websites zugreifen, werden kommunikationsbezogene Angaben (z.B. Internet-ProtokollAdresse) bzw. nutzungsbezogene Angaben (z.B. Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu den von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln automatisch erzeugt. Diese können eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen. Soweit
eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unterliegt
diese den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.
Automatisch erfasste nicht-personenbezogene Daten
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht
einer bestimmten Person zugeordnet sind (z.B. verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; Domain-Name der Website, von der Sie kamen;
Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um die Attraktivität unserer Websites
zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern.
„Cookies“ - Informationen, die automatisch auf Ihrem Rechner abgelegt werden
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines „Cookie“ auf Ihrem Computer ablegen, die ihn bei
Ihrem nächsten Besuch automatisch wiedererkennen. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr
Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen,
stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein
Cookie gespeichert wird.
Kinder
Personenbezogene Daten von Kindern werden wir nicht wissentlich sammeln, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass solche Daten nur mit
Zustimmung der Eltern übermittelt werden sollten, wenn anwendbare Rechtsvorschriften dies vorsehen. Eine Verwendung oder Weitergabe der
personenbezogenen Daten von Kindern durch uns erfolgt grundsätzlich nur, soweit dies gesetzlich erlaubt ist, zur Einholung der gesetzlich erforderlichen elterlichen Zustimmung oder zum Schutz von Kindern. Für den Begriff „Kind/Kinder“ sind hier die national geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und kulturellen Gepflogenheiten zu berücksichtigen.
‚Sicherheit
Wir treffen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu schützen.
Links zu anderen Websites
Unsere Websites enthalten Links zu anderen Websites. Wir sind für die Datenschutz-Policies oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht verantwortlich.
Fragen und Anmerkungen
Wir werden auf alle angemessenen Anfragen zur Einsicht in und ggf. Berichtigung, Ergänzung oder Löschung von personenbezogenen Daten
reagieren. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutz-Policy haben (beispielsweise zur Einsicht und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten), klicken Sie bitte auf „Kontakt“ und senden Sie uns Ihre Fragen und Anregungen. Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets
werden wir auch unsere Datenschutz-Policy laufend anpassen. Änderungen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. Daher sollten
Sie diese Seite regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand der Datenschutz-Policy zu informieren.
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Data Privacy Protection
Protecting the security and privacy of your personal data is important to us; therefore, we conduct our business in compliance with applicable laws
on data privacy protection and data security. We hope the policy outlined below will help you understand what data we may collect, how we use
and safeguard that data and with whom we may share it.
Personal data
Through our web site we will not collect any personal data about you (e.g. your name, address, telephone number or e-mail address), unless you
voluntarily choose to provide us with it (e.g. by registration, survey), respectively, provide your consent, or unless otherwise permitted by applicable
laws and regulations for the protection of your personal data.
Purpose of Use
When you do provide us with personal data, we usually use it to respond to your inquiry, process your order or provide you access to specific information or offers. Also, to support our customer relationship with you: we may store and process personal data to better understand your business
needs and how we can improve our products and services; or we (or a third party on our behalf) may use personal data to contact you about an
offer in support of your business needs or to conduct online surveys to understand better our customers‘ needs.
If you choose not to have your personal data used to support our customer relationship (especially direct marketing or market research), we will
respect your choice. We do not sell or otherwise market your personal data to third parties.
Purpose Limitation
We will collect, use or disclose personal data supplied by you online only for the purposes disclosed to you, unless the disclosure is a use of the
personal data for any additional purpose that is directly related to the original purpose for which the personal data was collected, or is necessary to
prepare, negotiate and perform a contract with you, or is required by law or the competent governmental or judicial authorities, or is necessary to
establish or preserve a legal claim or defense, or is necessary to prevent fraud or other illegal activities.
Communications or Utilization Data
Through your use of telecommunications services to access our web site, your communications data (e.g. internet protocol address) or utilization
data (e.g. information on the beginning, end and extent of each access, and information on the telecommunications services you accessed) are
technically generated and could conceivably relate to personal data. To the extent that there is a compelling necessity, the collection, processing
and use of your communications or utilization data will occur and will be performed in accordance with the applicable data privacy protection legal
framework.
Non-Personal Data Collected Automatically
When you access our web site, we may automatically (i.e., not by registration) collect non-personal data (e.g. type of internet browser and operating
system used, domain name of the web site from which you came, number of visits, average time spent on the site, pages viewed). We may use this
data to monitor the attractiveness of our web site and improve its performance or content.
„Cookies“ - Information Stored Automatically on Your Computer
When you view our web site, we may store some data on your computer in the form of a „cookie“ to automatically recognize your PC next time you
visit. Cookies can help us in many ways, for example, by allowing us to tailor a web site to better match your interests or to store your password to
save you having to re-enter it each time. If you do not wish to receive cookies, please configure your internet browser to erase all cookies from your
computer‘s hard drive, block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored.
Children
We will not knowingly collect personal data from children without insisting that they seek prior parental consent if required by applicable law. We
will only use or disclose personal data about a child to the extent permitted by law, to seek parental consent pursuant to local law and regulations
or to protect a child. The definition of „child“ or „children“ should take into account applicable laws as well as national and regional cultural customs.
Security
To protect your personal data against accidental or unlawful destruction, loss or alteration and against unauthorized disclosure or access, we use
technical security measures.
Links to Other Web Sites
Our web site contains links to other web sites. We are not responsible for the privacy practices or the content of other web sites.
Questions and Comments
We will respond to reasonable requests to review your personal data and to correct, amend or delete any inaccuracies. If you have any questions
or comments about our Data Privacy Protection Policy (e.g. to review and update your personal data), please click on „Contact“ and send us your
questions and feedback. As the internet matures, so will our Data Privacy Protection Policy. We will post changes to our Data Privacy Protection
Policy on this page. Please check this page regularly to keep updated.

