Datenschutzhinweis
Für die Sielaff GmbH & Co. KG als Betreiberin der Website www.sielaff.de ist der Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten ein wichtiges Anliegen. Daher erheben, verarbeiten und
nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der einschlägigen
datenschutzrechtlichen
Regelungen,
insbesondere
der
Vorgaben
des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG).
Nachfolgend möchten wir Ihnen einen Überblick geben, wie wir den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten gewährleisten und welche Arten von personenbezogenen Daten
wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang erheben, verarbeiten und nutzen.
1.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Dazu gehören
zum Beispiel Ihr Name, Ihre Anschrift sowie Ihre Telefonnummer oder E-MailAdresse.
Zu den personenbezogenen Daten zählen auch Informationen über Ihre Nutzung
unserer Webseite. Dazu gehören z. B. Verbindungsdaten oder von Ihnen abgerufene
Quellen. Diese Angaben werden in der Regel durch die Verwendung von Logfiles und
Cookies erhoben. Nähere Informationen erhalten Sie im Folgenden.

2.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten – Angebote unserer Webseite
Bei Nutzung der Webseite fallen Logfiledaten an, die wir umgehend
pseudonymisieren bzw. löschen. Sofern Sie uns eine Anfrage per E-Mail zukommen
lassen, erheben wir Ihre mitgeteilten Daten für die Bearbeitung Ihrer Anfrage und
werden ggf. Ihren geäußerten Wünschen nachkommen.
Eine weitere Verwendung Ihrer Daten durch uns oder weitere Unternehmen über
diesen Zweck hinaus erfolgt mit Ausnahme der nachfolgend dargestellten
Verwendung durch uns nicht, sofern nicht ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand
vorliegt oder Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt haben.
Wenn Sie Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die auf unserer Website angeboten
werden, können wir weitergehende personenbezogene Daten von Ihnen erheben.
Diese verarbeiten wir, soweit es für die Erbringung der von Ihnen gewünschten
Leistungen
erforderlich
ist.
Daneben
können
Sie
auf
freiwilliger Basis weitere personenbezogene Daten anlegen. Ihre Daten
werden von uns vertraulich behandelt und im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen gelöscht bzw. gesperrt.
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3.

Bereitstellung von Informationen zu unseren Produkten
Falls Sie uns Ihre Kontaktdaten im Rahmen eines Vertragsschlusses mitteilen,
können wir – bis zu Ihrem Widerspruch – Ihren Namen und Anschrift für
Werbezwecke verwenden.

4.

Sicherheitshinweise
Wir treffen auf unseren Seiten technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen,
um die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten vor einem Zugriff durch
Dritte, einem Verlust oder Missbrauch zu schützen und einen gesicherten
Datentransfer zu ermöglichen.
Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass es aufgrund der Struktur des Internets zu
einem ungewollten Datenzugriff durch Dritte kommen kann. Es liegt daher auch in
Ihrem Verantwortungsbereich, ihre Daten durch Verschlüsselung oder in sonstiger
Weise gegen Missbrauch zu schützen. Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen
können insbesondere unverschlüsselt übertragene Daten, gerade wenn dies per EMail erfolgt, von Dritten mitgelesen werden.

5.

Einsatz von Cookies
Unsere Webseite verwendet an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Sie dienen dazu, unsere Angebote nutzerfreundlicher, effektiver und
sicherer zu machen. Wir verwenden sowohl sogenannte temporäre Cookies, die mit
dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht werden („Session Cookies“), als
auch persistente (dauerhafte) Cookies. Dadurch möchten wir unser Angebot für Sie
kontinuierlich verbessern. Die mit Hilfe dieser Cookies gesammelten Informationen
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Weitere Informationen zu den von uns
eingesetzten
Cookies
und
den
damit
zusammenhängenden
Datenverarbeitungsprozessen erhalten Sie weiter unten.
Sie haben die Wahl, ob Sie das Setzen von Cookies zulassen möchten. Änderungen
können
Sie
in
Ihren
Browsereinstellungen
vornehmen.
Sie
haben
grundsätzlich die Wahl, ob Sie alle Cookies akzeptieren, beim Setzen von Cookies
informiert werden oder alle Cookies ablehnen wollen. Sofern Sie sich
für die letzte Variante entscheiden, ist es möglich, dass Sie unser Angebot nicht
vollständig nutzen können.

6.

Tracking PIWIK
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Piwik. Piwik verwendet
so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Dazu werden die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung
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dieser Website auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der
Speicherung anonymisiert.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind,
können Sie die Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in
Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie hinterlegt der verhindert, dass Piwik
Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen hat dies zur Folge, dass
auch das Piwik Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out muss bei einem erneuten
Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden.
7.

Rückfragen zum Datenschutz
Sofern Sie Fragen zum Datenschutz in unserem Unternehmen haben, können Sie
sich per Post oder E-Mail wenden an datenschutz@sielaff.de.

8.

Einsatz von Social Plugins
Unsere Webseite verwendet Social Plugins („Plugins“) verschiedener sozialer
Netzwerke wie zum Beispiel Facebook.com. Diese Plugins sind an dem jeweiligen
Logo im Netzwerk zu erkennen. Wir setzen eine 2-Klick-Lösung ein, so dass bei dem
bloßen Besuch der Website keine Datenübertragung stattfindet.
Erst wenn Sie auf ein solches Plugin klicken, baut Ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern des jeweiligen Netzwerkes auf. Der Inhalt des Plugins
wird durch das Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Sofern diese Netzwerke ihren Sitz außerhalb der EU bzw.
des EWR haben, können wir daher nicht ausschließen, dass Ihre Daten an einen
Server außerhalb der EU/des EWR übertragen und dort verarbeitet werden. Wir
haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die das jeweilige Netzwerk mit
Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unseres
Kenntnisstandes:
Durch die Einbindung des Plugins erhält das jeweilige Netzwerk die Information, dass
Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei
einem der Netzwerke eingeloggt, kann dieses Netzwerk diese Information Ihrem
Profil zuordnen. Wenn Sie nicht möchten, dass das Netzwerk Informationen über
Ihren Besuch unseres Internetauftritts erhebt, müssen Sie sich daher vorher
ausloggen. Es besteht allerdings grundsätzlich die Möglichkeit, dass das Netzwerk
Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert, obwohl Sie sich dort nicht
registriert haben bzw. nicht eingeloggt sind.
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Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung
Ihrer Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der
jeweiligen sozialen Netzwerke:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
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