ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ
Der Schutz der Privatsphäre jedes Einzelnen im Internet ist von entscheidender Bedeutung für das Vertrauen unserer Kunden in unser Unternehmen. Die Imtron GmbH (kurz: „Imtron“) möchte mit dieser
Erklärung zum Datenschutz ihr Engagement für einen sicheren und vertrauenswürdigen Handel sowie den Schutz der Privatsphäre und des Persönlichkeitsrechts eines jeden Einzelnen hervorheben.
1. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt.
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an datenschutz@imtron.eu.
2. Ihre Daten
Wir speichern Ihre Daten, die beim Besuch der Imtron Internet-Seiten (kurz: „Imtron-Webseiten“) übermittelt werden ausschließlich in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken. Beim Aufruf und
Nutzung der Imtron-Webseiten erfassen wir keine personenbezogene Daten (z.B. Namen, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer Sie stellen uns solche Daten freiwillig zur Verfügung
(z.B. wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen) sowie wenn Sie eingewilligt haben oder wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind.
3. Zweckgebundene Nutzung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn Sie zuvor ausdrücklich zugestimmt haben, z.B. im Rahmen der Kontaktaufnahme oder um sich einfach nur zu informieren. Ihre Daten
können von Imtron im Rahmen Ihrer Zustimmung z.B. zu Anfragen oder zur Verbesserung unserer Services und Produkte verwendet werden.
Imtron wird die von Ihnen online ausdrücklich zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen sowie Dritten nicht bzw. nur nach
Ihrer Zustimmung zur Verfügung stellen, außer wenn dies
• für die Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen,
• aufgrund rechtlicher Verpflichtung sowie behördlicher oder gerichtlicher Anordnung,
• zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen, erforderlich ist und ferner, wenn dies
• der Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten dient, z. B. bei Angriffen auf die Imtron-Systeme zur Aufrechterhaltung der
Datensicherheit oder
• für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden.
Für den Betrieb der Imtron-Webseiten und für den Kundensupport setzen wir Dienstleistungsunternehmen ein, so dass es in diesem Zusammenhang zu einer Übermittlung von Daten an diese kommen
kann. Die Dienstleistungsunternehmen werden von uns im Wege der Auftragsdatenverarbeitung tätig und dürfen die zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich nach unseren Weisungen verwenden.
Wir sind in diesem Fall für angemessene Datenschutzvorkehrungen bei den von uns beauftragten Unternehmen gesetzlich verantwortlich.
Personenbezogene Daten von Kindern wird Imtron nicht wissentlich sammeln. Im Übrigen erfolgt beim Erkennen der Übermittlung personenbezogener Daten
von Kindern der Hinweis, dass solche Daten nur mit Zustimmung der Eltern übermittelt werden dürfen, wenn anwendbare Rechtsvorschriften dies vorsehen.
Eine Verwendung oder Weitergabe der personenbezogenen Daten von Kindern durch uns erfolgt ohne Zustimmung der Eltern nicht.
4. Online-Sicherheit
Imtron ist die Sicherheit im Internet ein wichtiges Anliegen. Daher werden die Sicherheitsmechanismen zum Schutz Ihrer Daten ständig überprüft und dem
aktuellen Stand der Technik angepasst, um einem Missbrauch wirkungsvoll vorbeugen zu können.
5. Welche Informationen können erfasst werden?
• Cookies werden für personalisierte Inhalte, zur Vermeidung wiederholter Eingaben oder zur Anpassung des Informationsangebots an Ihr Benutzerverhalten verwendet. Wenn Sie nicht möchten, dass
wir Ihren Computer beim nächsten Besuch z.B. wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er die Verwendung von Cookies unterbindet, alle Cookies blockiert oder Sie warnt,
bevor ein Cookie gespeichert wird. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller oder in der Hilfefunktion Ihres Internet-Browsers.
• E-Mail-Adressen werden nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung gespeichert und erforderlichenfalls genutzt, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Wenn Sie keine E-Mails von uns erhalten wollen, können
Sie diese jederzeit abbestellen und auf Antrag Ihre personenbezogenen Daten löschen lassen. Beim Versand von E-Mails können auch automatisch personenbezogene Daten an Imtron übermittelt
werden. Imtron wird diese selbstverständlich vertraulich behandeln.
• Um unsere Website den Erwartungen unserer Kunden besser anpassen zu können, setzen wir eine Webtracking Lösung der e-tracker GmbH (www.etracker.com) ein, mittels derer Daten zu Marketingund Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert werden. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Die erhobenen Daten werden ohne eine gesondert
erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser
Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. In diesem Zusammenhang wird Ihre IP-Adresse lediglich in verkürzter
Form verarbeitet und gespeichert. Der Datenerhebung und -speicherung mittels e-tracker können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter folgendem Link widersprechen: http://www.etracker.de/
privacy?et=wsxFhx.
6. Widerruf
Wenn Sie keine weiteren Informationen von Imtron per E-Mail erhalten wollen, können Sie Ihre Genehmigung hierzu jederzeit widerrufen. Hierzu reicht eine E-Mail-Nachricht an datenschutz@imtron.eu aus.
7. Links auf externe Internet-Seiten
Unsere Internet-Seiten können Links auf Internet-Seiten Dritter enthalten. Imtron ist nicht verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen oder den Inhalt anderer Internet-Seiten. Bitte informieren Sie sich
dort über den Datenschutz dieser externen Webseiten.
8. Noch Fragen?
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder zu dieser Datenschutzerklärung haben, Rechte oder Ansprüche zu Ihren personenbezogenen Daten ausüben möchten,
schicken Sie bitte eine E-Mail an datenschutz@imtron.eu.
9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Um unsere Webseiten für Sie attraktiv zu gestalten und stets unser aktuelles Sortiment abzubilden, passen wir regelmäßig unsere Webseiten an. Dadurch können
Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich regelmäßig über Änderungen auf dieser Seite zu informieren.
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