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Datensch utzerklä ru ng
Allgemeines
Der Schutz und die Sicherheit lhrer persönlichen Daten sind uns ein wichtiges Anliegen. Diese Webseite

speichert und verarbeitet Daten daher ausschließlich im Sinne der österreichischen und europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sie als Nutzer stimmen der Datenverarbeitung im Sinne dieser
Erklärung zu. Die aktuelle Fassung der DSG VO finden sie unter

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf diese Webseite. Falls Sie über Links auf unseren Seiten

auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich direkt auf der weitergeleiteten Webseite

über den jeweiligen Umgang mit lhren Daten. lhre personenbezogenen Daten (2.8. Anrede, Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns
nur gemäß den Bestimmungen des österreichischen Datenschutzrechts verarbeitet. Die
nachfolgenden Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im lnternet (2.B. bei der Kommunikation per E-Mail,

oder über nicht verschlüsselte Webseiten) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Bei Beauftragung über unsere Webseite werden lhre übermittelten oder eingegebenen Daten manuell

oder automatisiert mit dem vorhandenen Datenbestand auf Gültigkeit und Aktualität überprüft und
gegebenenfalls abgeglichen um die bei uns gespeicherten Daten zu korrigieren. Dazu kann es
notwendig sein, dass unsere Mitarbeiterlnnen mit lhnen Kontakt aufnehmen müssen. Dies geschieht
mittels E-Mail oder telefonisch. Die von lhnen eingegebenen Daten werden ausschließlich für die
Bearbeitung der Bestellung oder die Abwicklung der Vertragserfüllung verwendet, eine Weitergabe
der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die Daten werden gelöscht, sobald der jeweilige Vertrag erfüllt ist und keine gesetzliche Pflicht zur
Speicherung der Daten mehr besteht.

Links

Wir überprüfen Links, die unsere Webseite verlassen, redaktionell sehr sorgfältig. Trotzdem
übernehmen wir für lnhalte auf Seiten, auf die von dieser Webseite oder von einem anderen
lnternetauftritt aus gelinkt wird, keinerlei Verantwortung oder Haftung.
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Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden lhre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von lhnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne
lhrer Einwilligung weiter.

Bestandsdaten

Ohne lhre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden lhre
personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte
weitergegeben. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden lhre Daten für die weitere
Verwendung gesperrt. Nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften werden diese
Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung eingewilligt haben.

lhre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder
Anderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur
Vertragsabwicklung verwendet. So muss z.B. zur Zustellung der Waren lhr Name und lhre Anschrift an
den Warenlieferanten weitergegeben werden.

Bonitätsüberprüfunp
Soweit wir in Vorleistung treten, z.B. bei Zahlung auf Rechnung, holen wir ggf. eine Bonitätsauskunft
über Sie ein.
Dafür werden wir lhre personenbezogenen Daten (2.B. Name und Anschrift) an dieses Unternehmen

weiterleiten. Auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren wird geprüft, wie hoch das Risiko
eines Zahlungsausfalls ist. Vom Ergebnis der Bonitätsüberprüfung machen wir den
Ka

ufuertragsabschluss

a

bhä ngig.

Webanalyse mit Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google

lnc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet solche

zielorientierten Cookies.

E

NG

L

H

Re cyclin gprodu kte

D

R

Gm bH

Hauptstraße 1 13-1 15
A-3412 Kierling
Tel; +43 (0) 2243120234-0
Fax: +43 (0) 2243120234-30
info@engelhard.at
www.engelhard at

Mehr lnformationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in

der

Datenschutzerklärung von Google:

Sie können die Erfassung, der durch das Cookie erzeugten und auf lhre Nutzung der Website
bezogenen Daten an Google, sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:

Alternativ können Sie die Erfassung lhrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die Erfassung lhrer Daten bei
zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren
Diese Webseite benutzt Google Analytics mit der Erweiterung "anonymizelP0", damit die lP-Adressen

nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

lnformationen über Cookies
Man unterscheidet drei Kategorien von Cookies:
# unbedingt notwendige Cookies um grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen
# funktionelle Cookies um die Leistung der Webseite sicherzustellen

# zielorientierte Cookies um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Die lnternetseiten verwenden teilweise sogenannte Cookies. Cookies richten auf lhrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher,

effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf lhrem Rechner abgelegt
werden und die lhr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte ,,Session-Cookies". Sie werden nach
Ende lhres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf lhrem Endgerät gespeichert, bis

Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, lhren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Sie können lhren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und

Cookies nur

im Einzelfall erlauben, die Annahme von

Cookies

für bestimmte

Fälle oder generell

ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
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Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch lnformationen in so genannten Server-Log
Files, die lhr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer

URL

Hostname des zugreifenden Rechners

Uhrzeit der Serveranfrage
lP Adresse

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

zu

SSL-Verschlüsselune
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher lnhalte,

wie zum Beispiel der Anfragen, die Sle an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSl-Verschlüsselung.
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://"
auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in lhrer Browserzeile.
Wenn die

SSL Verschlüsselung

aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von

Dritten mitgelesen werden.

Betroffenenrechte
lhnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung lhrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder lhre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Datenschutzbehörde beschweren.

