Datenschutzerklärung der electrotherm Gesellschaft für Sensorik und
thermische Meßtechnik mbH

Beim Zugriff auf die Webseiten unseres Internetauftrittes entstehen personengebundene Daten. Diese
werden nur von uns verwendet und in keiner Form an Dritte weitergegeben. Alle Daten, die durch
weitergehende Links auf Internetseiten anderer Anbieter entstehen und erfasst werden, werden nicht
von uns verwaltet.
Personengebundene Daten, die allein schon durch den Zugriff auf die Internetseiten auch ohne
Benutzereingaben entstehen, werden nur zu statistischen Zwecken auf dem Server, auf den auch
zugegriffen wird, für eine gewisse Zeit gespeichert und dann gelöscht.
Als besonderen Service für Sie enthält unsere Internetpräsenz einen Produktkatalog, der es erlaubt
maschinell Produkte auszuwählen und kundenspezifische Anfragen zu erstellen. Zur Erstellung einer
Anfrage werden Daten gesammelt und in einem Cookie auf dem PC des Benutzers
zwischengespeichert. Dazu ist es notwendig, das in den Einstellungen Ihres Browsers das Verwenden
von Cookies zugelassen ist. Nach Beendigung aller erforderlichen Eingaben, werden diese Daten als
Email an uns und an Sie als Benutzer gesendet. Das Cookie mit den zwischengespeicherten Daten
wird beim Beenden der Sitzung gelöscht.
Die personengebundenen Daten, die zur Erstellung einer solchen Produktanfrage erfasst und per
Email an uns gesendet werden, werden ebenfalls nur von uns für die Korrespondenz mit Ihnen
verwendet. Diese Daten dienen ausschließlich dazu, Ihnen ein entsprechenes Angebot unterbreiten
zu können. Es enstehen für Sie keinerlei Verpflichtungen daraus.
Alle Daten, die auf unseren Internetseiten in Formularen erfassten werden, werden als
unverschlüsselte Email an uns gesendet. Es ist somit möglich, dass Daten von Dritten zur Kenntnis
genommen oder auch verfälscht werden können. Deshalb beschränken wir uns bei der Abfrage von
personengebundenen Daten in den Formularen nur auf die für eine Anfrage notwendigen Daten.
Die per Email eingegangenen Daten werden in unserem Email Archiv für mehrere Jahre gespeichert.
Weiterhin werden die Daten nach der Angebotserstellung in unserem ERP-System gespeichert. Der
Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die bei uns gespeicherte Daten, wird durch technisch aktuelle
Datenschutzverfahren und –maßnahmen gesichert.
Sollten Sie trotz der vorgenannten Maßnahmen zum Schutz und Umgang mit Ihren persönlichen
Daten nicht einverstanden sein, können Sie die Anerkennung dieser Datenschutzerklärung ablehnen.
Um Ihnen in diesem Fall dennoch Ihr kundenspezifisches Produktangebot erstellen zu können,
nehmen Sie bitte auf anderem Wege mit uns Kontakt auf. Entsprechende Möglichkeiten dazu finden
Sie auf unserer Seite Kontakte.
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