Datenschutzerklärung
1. Einleitung
Diese Datenschutzerklärung gilt für personenbezogene Daten von Personen, die von Ponndorf
Gerätetechnik GmbH ("Ponndorf oder "wir") gesammelt oder verwendet werden. Wir schätzen das
Interesse, das Sie an unserem Unternehmen, unseren Produkten und Dienstleistungen gezeigt
haben, indem Sie unsere Websites oder verwandte Kommunikationskanäle besuchen (zusammen die
„Seite“). Diese Datenschutzerklärung (die "Erklärung") gilt für alle persönlichen Daten, die Ponndorf
bei der Interaktion mit Ponndorf sammelt.
Diese Erklärung beschreibt, warum Ponndorf personenbezogene Daten sammelt, welche Art von
Informationen Ponndorf von Ihnen und anderen Nutzern der Website sammelt, wie dies geschieht,
was Ponndorf mit diesen Informationen macht und wie Sie die Verwendung von Informationen
aktualisieren und kontrollieren können. Diese Erklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern, daher wird
empfohlen, sie regelmäßig zu besuchen.
Durch den Besuch der Website akzeptieren Sie die in dieser Erklärung beschriebenen Praktiken und
stimmen diesen zu. Wenn Sie nach Inkrafttreten der Änderungen weiterhin auf unsere Dienste
zugreifen oder diese nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, an die überarbeitete Erklärung
gebunden zu sein.
1.1. Warum bitten wir Sie, personenbezogene Daten zu teilen?
Wir bitten Sie, Ihre persönlichen Daten für Zwecke zu teilen, die Folgendes beinhalten, aber nicht
darauf beschränkt sind:
• Informationen über Ponndorf-Produkte und -Dienstleistungen erhalten;
• Speicherung Ihrer Präferenzen für zukünftige Interaktionen und Mitteilungen von Ponndorf;
• uns helfen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern;
• Lösung von Produkt- und Service-Problemen;
• Empfangen von personalisierten Nachrichten, Sonderangeboten und Anzeigen, die für Ihre
persönlichen Interessen relevant sind, basierend auf den Informationen, die Sie uns mitgeteilt haben,
und den Informationen, die wir durch Cookies oder ähnliche Techniken in Bezug auf Ihre Nutzung der
Website gesammelt haben;
• Verwalten von Kundenbeziehungen;
• Erleichterung des Zugangs zu Informationen;
• Verbesserung der Kommunikation;
• Analysieren und Verstehen von Kundeninteraktionen;
• Implementierung von Sicherheitsprogrammen;
• Beantwortung Ihrer Fragen oder der Lösung Ihrer Produkt- und Serviceanfragen sowie Information
über deren Status;

Ponndorf verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, die wir mit Ihnen
kommuniziert haben.

1.2. Die Art der von Ponndorf gesammelten und erhaltenen persönlichen Informationen
Zu den Arten von Informationen die Ponndorf sammelt gehören Informationen: (i) von Benutzern
gegeben, (ii) automatisch erhalten, (iii) von Cookies und vergleichbaren Technologien erhalten, (iv)
von E-Mail-Kommunikation erhalten, und (v) von anderen Quellen erhalten.
(i) Informationen von Nutzern
Ponndorf erhält und speichert Informationen, die Sie auf der Website eingeben oder Ponndorf in
irgendeiner Weise zur Verfügung stellen. Sie geben Informationen an Ponndorf weiter, wenn Sie zum
Beispiel die Website durchsuchen, Beiträge einreichen, ein Konto einrichten, ein Produkt oder eine
Dienstleistung kaufen, eine Nachricht posten, an einem Forum oder einem Fragebogen teilnehmen,
wenn Sie Newsletter abonnieren oder mit dem Kundendienst kommunizieren. Als Ergebnis dieser
Maßnahmen können Sie Ponndorf Informationen wie Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer
und andere Kontaktinformationen, E-Mail-Adresse, Beruf und damit zusammenhängende Interessen,
Erfüllung von Weiterbildungsvoraussetzungen, Interessensgebiete, Personen, an die Einkäufe
versandt wurden, einschließlich Adresse und Telefonnummer, Inhalt von E-Mails an Ponndorf sowie
finanzielle und persönliche Informationen, einschließlich der Identifizierung von Kontonummern.
Sie können festlegen, dass bestimmte Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden, aber
Ponndorf lässt Sie daher möglicherweise einige der Angebote oder Informationen nicht nutzen.
(ii) Informationen automatisch erhalten
Bestimmte Informationen werden automatisch von Ponndorf empfangen und gespeichert, wenn Sie
mit Ponndorf und / oder der Seite interagieren. Beispiele für diese Informationen sind die IP-Adresse
(Internet Protocol), mit der Sie Ihren Computer mit dem Internet verbinden, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr
Computer und Verbindungsinformationen wie Browsertyp und -version, Betriebssystem und
Plattform, die vollständige Uniform Ressource Locator ("URL") Click-Stream zu, durch und von der
Seite, einschließlich Datum und Uhrzeit, Cookie-Nummer und Produkten und Services, die Sie
während der Nutzung der Seite anzeigen oder suchen.
Sie können keine Spuren Ihrer Aktivität auf der Seite löschen. Eine Reihe von Unternehmen bietet
Dienstprogramme an, mit denen Benutzer anonym Websites besuchen können. Ponndorf verbietet
nicht die Verwendung dieser Dienstprogramme. Ponndorf ist jedoch möglicherweise nicht in der
Lage, Ihnen auf der Website eine personalisierte Erfahrung zu bieten, wenn Ponndorf Sie nicht
identifizieren kann.
(iii) Informationen aus Cookies und vergleichbaren Technologien
Die Website verwendet "Cookies" und / oder vergleichbare Technologien, um Informationen zu
erhalten, wenn ein Webbrowser auf die Website zugreift. Cookies sind alphanumerische Kennungen,
die Ponndorf über Ihren Webbrowser auf Ihre Computerfestplatte überträgt, damit das PonndorfSystem Ihren Browser erkennt. Mit Cookies können Sie die Funktionen der Website voll ausnutzen.
Neue Informationstechnologien werden immer entwickelt, und Ponndorf kann solche Technologien
für die Sammlung von Informationen verwenden. Die Verwendung dieser neuen Technologien wird
in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Erklärung erwogen.

(iv) Informationen aus E-Mail-Kommunikation

Ponndorf kann Informationen per E-Mail erhalten. Wenn Sie eine E-Mail von Ponndorf öffnen, wird
möglicherweise eine Bestätigungsnachricht mit bestimmten Informationen an Ponndorf gesendet,
sofern Ihr Computer solche Funktionen unterstützt.
(v) Informationen aus anderen Quellen
Ponndorf kann persönliche Informationen über Sie aus anderen Quellen erhalten und diese mit den
sonst gesammelten persönlichen Informationen kombinieren. Zum Beispiel kann Ponndorf:
(a) im Internet nach relevanten und öffentlich zugänglichen Inhalten suchen;
(b) aktualisierte Lieferungs- und Adressinformationen von seinen Verladern oder anderen Quellen
(soweit sie ohne Verstoß gegen anwendbares Recht oder Vertrag erhalten werden) zu erhalten,
damit sie ihre Aufzeichnungen korrigieren und Einkäufe und Mitteilungen leichter liefern kann;
(c) Berichte von Dritten erhalten, die Informationen liefern, die von oder über Nutzer der Website
oder potenzielle Nutzer der Website erhalten wurden (sofern sie ohne Verletzung geltenden Rechts
oder Vertrags erhalten wurden); und
(d) Informationen auf oder über die Seite direkt sammeln oder sich auf Agenten oder unabhängige
Auftragnehmer stützen, um solche Informationen zu sammeln und / oder zu analysieren (sofern sie
erhoben werden, ohne gegen geltendes Recht oder Vertrag zu verstoßen).

Ponndorf kann Ihre persönlichen Daten teilen
Sie haben die Möglichkeit, keine persönlichen Daten preiszugeben. Wenn Sie Ponndorf
personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, stimmen Sie zu, dass Ponndorf die in dieser
Erklärung enthaltenen Informationen verwendet. Informationen über Sie und andere Nutzer der
Website sind für Ponndorf‘s Geschäft wichtig. Ponndorf kann Informationen, die sie
zusammengestellt hat, gemäß den geltenden Gesetzen an Dienstleister, Geschäftspartner oder
andere Dritte weitergeben.
Da Ponndorf seine Geschäfte weiter ausbaut, ist es möglich, dass Ponndorf eines ihrer Geschäfte
verkauft (entweder durch Verkauf von Aktiva und Passiva oder durch Verkauf von Aktien (in beiden
Fällen ganz oder teilweise) Kundeninformationen werden ebenfalls übertragen. So können
Kundeninformationen (einschließlich persönlicher Informationen) der einkaufenden Firma
offengelegt werden.
In allen oben genannten Beispielen wird Ponndorf die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie alle
mit Ihnen geschlossenen Verträge einhalten. Wenn Ponndorf Ihre Einwilligung einholen muss,
werden wir dies tun, bevor wir Informationen teilen.

Ponndorf ergreift Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
Wir erkennen und nehmen unsere Verantwortung ernst, die persönlichen Daten, die Sie Ponndorf
anvertrauen, vor Verlust, Missbrauch oder unbefugtem Zugriff zu schützen. Ponndorf verwendet eine
Vielzahl von Sicherheitstechnologien und organisatorischen Verfahren, um Ihre persönlichen Daten
zu schützen. Zum Beispiel implementieren wir Zugriffskontrollen, verwenden Firewalls und sichere
Server und verschlüsseln bestimmte Arten von Daten wie Finanzinformationen und andere sensible
Daten.

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Informationen
Sobald Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung gestellt haben, gewährt Ponndorf Ihnen einen
angemessenen Zugang zu diesen Informationen, so dass Sie Ihre Rechte in Übereinstimmung mit
geltendem Recht (einschließlich der Aktualisierung, Änderung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten) nutzen können. Wenn Sie auf Ihre Informationen zugreifen möchten
oder Ihre anderen Rechte nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Ponndorf-Kontaktperson.

Sie können wählen, keine Informationen bereitzustellen
Sie können entscheiden, Ponndorf keine Informationen zur Verfügung zu stellen, dies könnte Sie
jedoch daran hindern, einen Kauf zu tätigen oder einige der Funktionen, Angebote oder
Informationen der Seite zu nutzen.

Die Seite ist nicht für Kinder gedacht
Die Website und die Produkte, Dienste und Informationen auf der Website sind nicht für Kinder
vorgesehen. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, sollten Sie die Website nicht nutzen.

Verknüpfung mit anderen Websites
Während Ihres Besuchs auf der Website können Sie zu anderen Zwecken auf Links zu anderen
Websites stoßen. Diese Websites können unabhängig von Ponndorf betrieben werden und haben
möglicherweise ihre eigenen Datenschutzhinweise, Aussagen oder Richtlinien. Wir empfehlen Ihnen
dringend, diese zu lesen, um zu verstehen, wie Ihre persönlichen Daten in Verbindung mit diesen
Websites verarbeitet werden können, da wir nicht für den Inhalt von nicht von Ponndorf betriebenen
oder verwalteten Websites oder die Verwendung oder Datenschutzpraktiken dieser Websites
verantwortlich sind.

Übertragung von Daten in andere Länder
Wir möchten Sie besser kennenlernen, damit wir Ihnen besser dienen können und gleichzeitig Ihre
Entscheidungen bezüglich der Verwendung Ihrer persönlichen Daten respektieren. Ihre persönlichen
Daten können von Ihrem Heimatland an andere Ponndorf-Unternehmen an verschiedenen Orten auf
der ganzen Welt übertragen werden, die mit Ihnen über Ponndorf-Produkte, Dienstleistungen oder
spezielle Angebote, die Sie interessieren könnten, kommunizieren.
Wenn das lokale Gesetz dies erfordert, werden wir um vorherige Zustimmung bitten, Ihre
persönlichen Daten außerhalb Ihrer geografischen Region zu übermitteln.

Änderungen an dieser Erklärung

Da sich die Website und das Geschäft von Ponndorf ständig ändern, kann sich diese Erklärung von
Zeit zu Zeit ändern. Die Nutzung von Informationen, die Ponndorf sammelt, unterliegt der zum
Zeitpunkt der Nutzung gültigen Erklärung. Wir laden Sie ein, die Website regelmäßig zu überprüfen,
um die letzten Änderungen zu sehen.
Wenn Sie Bedenken haben, fragen Sie nach Anmerkungen zum Datenschutz auf der Website, senden
Sie bitte eine Beschreibung Ihres Anliegens an info@ponndorf.de.
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