Datenschutzerklärung
Grundsatz
Wir, die Convotherm Elektrogeräte GmbH (nachfolgend „wir“), als Betreiberin der Seiten
von www.myconvotherm.com nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen und
vertraulichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
und
entsprechend
der
gesetzlichen
Datenschutzvorschriften
sowie
dieser
Datenschutzerklärung, insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“) sowie dem
Telemediengesetz („TMG“).
Erheben und Verwenden von personenbezogenen Daten
Sie können unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten (z.B. Ihren Namen, Ihre
E-Mail Adresse und ggf. Ihre Adresse) soweit sie für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses mit Ihnen erforderlich sind
(Bestandsdaten), z.B. um unseren Verpflichtungen aus etwaigen zwischen Ihnen und uns
geschlossenen Verträgen nachzukommen.
Personenbezogene
Daten
über
die
Inanspruchnahme
unserer
Internetseiten
(Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist,
um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.
Nutzungsdaten sind insbesondere Merkmale zur Identifikation des Nutzers, Angaben über
Beginn und Ende sowie des Umfangs der jeweiligen Nutzung, sowie Angaben über die
vom Nutzer in Anspruch genommenen Dienste.
Übermitteln von Daten
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der
Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware betrauten
Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine
weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der
Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben oder die Weitergabe nach dem BDSG
gestattet ist. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung etwa
zu Zwecken der Werbung erfolgt nicht.
Wir übermitteln einige personenbezogene Daten, die wir über Sie erfassen, an
Auftragsdatenverarbeiter, die ihren Sitz in Ländern außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums haben zu dem im oben beschriebenen Umfang. Wenn wir Ihre Daten
übermitteln, werden wir sicherstellen, dass Ihre personenbezogenen Daten dem gleichen
Schutzniveau unterliegen, als wenn diese innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
verarbeitet worden wären, und dass solche Übermittlungen in vollem Umfang den
Datenschutzgesetzen
entsprechen.
In
den
meisten
Fällen
sind
unsere
Auftragsdatenverarbeiter dazu verpflichtet, sich den Standardvertragsklausel, die für
diese Zwecke seitens der Europäische Kommission genehmigt wurden, zu unterwerfen.
Alternativ haben einige unserer Auftragsdatenverarbeiter mit Sitz in den USA die
Datenschutz-Vereinbarung des Safe Harbor der US-amerikanischen Federal Trade
Commission unterzeichnet.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Wir erheben und speichern automatisch Informationen in Log Files, die Ihr Browser
automatisch an uns übermittelt. Dies sind:


Browsertyp/ Browserversion






verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes und der
Internetseite ausgewertet, insbesondere um Fehler der Webseite festzustellen und zu
beseitigen, um die Auslastung der Webseite festzustellen und um Anpassungen oder
Verbesserungen vorzunehmen. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen (z.B. Ihrem Namen oder
IP-Adresse) wird nicht vorgenommen.

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Diese dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die
meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Wenn Sie nicht wollen, dass wir
Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies verhindern,
indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können.

Einsatz von Google Analytics
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 wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem

folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf
hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.
Auskunftsrecht

Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft über die gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Datenverarbeitung und können ggf. deren Berichtigung und/oder Löschung und/oder
Sperrung verlangen. Wenn Sie Fragen zum Thema personenbezogene Daten haben, die
Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, können Sie sich jederzeit
unter folgender E-Mail-Adresse an uns wenden: info@convotherm.de Diese E-MailAdresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie
angezeigt werden kann.

