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Datenschutzerklärung gemäß EU DSGVO
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten ausschließlich nach den Bestimmungen der EU
Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. Unsere Datenschutzerklärung unterrichtet Sie nachstehend über bei den
Kjellberg- Unternehmen angewandte Verfahren.
Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server
gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten,
insbesondere Name, Adresse oder E-MailAdresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre
Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen
Ihr lnternet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen automatisch Daten an
und statistischen
Zwecken
unseren
Webserver. Es handelt sich
dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden
Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IPAdresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes
eingeben gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Bestandsdaten
Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll,
erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist.

Nutzungsdaten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme
unseres Internetangebotes zu ermöglichen. Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation und Angaben
zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung unseres Angebotes.
Die Nutzung unserer Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis durch die Eingabe der entsprechenden
Daten oder durch die Anmeldung mit zuvor erstellten individuellen Zugangsdaten.
Diese personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der
Vertragsabwicklung-insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten-erforderlich ist, zu Abrechnungszwecken
oder wenn Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich einer erteilten Einwilligung.
Eine sonstige Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich
verpflichtet sind.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der
technischen Entwicklung oder gesetzlichen Änderungen erforderlich ist. in diesen Fällen werden wir auch unsere
Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Version unserer
Datenschutzerklärung.
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Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für Sie komfortabler zu gestalten,
verwenden wir so genannte "Cookies". Mit Hilfe dieser "Cookies" können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf
Ihrem Endgerät gespeichert werden. Cookies sind kleine Datenpakete, die Ihr Browser auf Ihrem Endgerät speichert. Sie
enthalten keine Viren und erlauben uns nicht Sie auszuspähen.
Verwendung finden dabei zwei Arten von Cookies. Temporäre Cookies werden mit dem Schließen Ihres Browsers
automatisch gelöscht (Session-Cookies). Dauerhafte Cookies haben demgegenüber eine längere Verweildauer und
bleiben beim Schießen des Browsers weiterhin erhalten. Diese Art von Cookies ermöglicht es, dass sie beim
Wiederaufruf nach Verlassen der Website wiedererkannt werden. Mithilfe der Cookies ist es uns möglich, Ihr
Nutzungsverhalten zu oben genannten Zwecken und in entsprechendem Umfang nachzuvollziehen. Sie sollen Ihnen
außerdem ein optimiertes Surfen auf unserer Website ermöglichen. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von
Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnten
allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.

Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist eine Angabe von personenbezogenen Daten für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich.
Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten.
Dies gilt sowohl bei der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware sowie auch für die Beantwortung
individueller Anfragen. Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung oder der Zusendung von Angeboten und
Waren beauftragen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung
der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen
Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen,
z. B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste.
Falls wir eine der nachfolgend beschriebenen oder sonstigen Handlungen vornehmen oder Leistungen erbringen, möchten
wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und speichern und werden Sie an der entsprechenden Stelle um Ihre
ausdrückliche Einwilligung ersuchen, wie z.B. bei Anforderung eines Newsletters oder weiterer Dienste und Angebote, für
deren Datenerhebung Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre
Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtliehen Vorschriften gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich
einer darüber hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben.

Bild- und Tonaufnahmen
Werden während einer Veranstaltung Bild- und Tonaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. das Standortmarketing
gemacht, gehen wir durch Ihre aktive Teilnahme an der Veranstaltung von Ihrem Einverständnis zur Veröffentlichung der
Aufnahme aus. Bei Aufnahmen, bei denen der Fokus auf einzelnen Personen liegt, haben die Teilnehmer jederzeit das
Recht und die Möglichkeit, den Foto- oder Videografen darauf hinzuweisen, dass sie nicht aufgenommen werden wollen.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Maps
Diese Website benutzt die Google Maps API, einen Kartendienst der Google lnc. ("Google"), zur Darstellung einer
interaktiven Karte. Durch die Nutzung von Google Maps können Informationen über Ihre Nutzung dieser Website
(einschliesslich Ihrer IP-Adresse) an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden.
Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutz-hinweisen von Google
entnehmen, die Sie unter www.google.com/privacypolicy.html abrufen können.
Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps auf einfache Art und Weise zu deaktivieren und somit den
Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu JavaScript in Ihrem Browser. Wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall die Kartenanzeige nicht nutzen
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können.
Durch die Nutzung dieser Website und das Nichtdeaktivieren der JavaScript-Funktion erklären Sie
sich ausdrücklich mit der Erhebung und Verarbeitung der Daten durch Google einverstanden.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube-Plugins
Auf der Website ist ein Plug-in der Videoplattform Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (im
und Links
Folgenden:
Youtube) integriert. Dieses Plug-in ist im Rahmen unseres Internetauftritts durch das Youtube-Logo kenntlich
gemacht.
Wenn Sie mit einen solchen Plugin versehene Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, wird eine Verbindung zu
den Youtube-Servern hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt.
Hierdurch wird an den Youtube-Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als
Mitglied bei Youtube eingeloggt, ordnet YouTube diese Information Ihren jeweils persönlichen Benutzerkonten dieser
Plattformen zu. Bei Nutzung von diesen Plugins wie z. B. Anklicken/Start-Buttons eines Videos oder Senden eines
Kommentars, werden diese Informationen Ihrem z. B. YouTube-Benutzerkonto zugeordnet, was Sie nur durch Ausloggen
vor Nutzung des Plugins verhindern können. Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch die Plattform
bzw. Plugins finden Sie in den Datenschutzhinweisen: www.youtube.com

Newsletter und Einsatz von ELAINE
Newsletter- Anmeldung:
Sie haben die Möglichkeit, sich für unsere Newsletter anzumelden. Die Anmeldung erfolgt nach dem sogenannten
Double-Opt-ln-Verfahren, das heißt, dass Sie nach Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse erhalten,
in welcher Sie um Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Um sich für den Newsletter anzumelden, genügt die
Angabe Ihrer E-Mailadresse.
Die Abgabe dieser Einwilligungserklärung in die Verarbeitung und Nutzung personenbezogenen Daten zur Werbung
und Marktforschung ist freiwillig und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Ein Widerruf kann z. B. per
E-Mail oder durch Klick am Ende jedes NewsletterMailings erklärt werden.
Der Versand der Newsletter erfolgt über ELAINE, einen Newsletter-Dienst der artegic AG, Zanderstrasse 7, 53177
Bann. ELAINE ist konzipiert für hochindividuelle, zielgenaue Kommunikation und echte Realtime Marketing Automation.
Der Webclient des ELAINE Systems ist vollständig browserbasiert unter Verzicht auf Plug-lns oder externe Active-XControls. Die Datenverarbeitung findet ausschließlich in Deutschland mittels SSL-verschlüsselter Datenübertragung statt.
Unsere Newsletter enthalten einen sogenannten Web-Beacon, d. h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des
Newsletters von dem Server von E LAINE abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden technische Informationen
(wie Informationen zum Browser und Ihrem System, Ihre IPAdresse und der Zeitpunkt des Abrufs sowie die Feststellung,
ob und wann die Newsletter geöffnet werden und welche Links geklickt werden) erhoben mit dem Ziel, den Service
technisch zu verbessern.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter folgendem Link: https://www.artegic.com/de/ datenschutz/

Widerspruch Werbe-E-Mails
Im Rahmen der gesetzlichen Impressumspflicht müssen wir unsere Kontaktdaten veröffentlichen. Diese werden von
dritten Personen teilweise zur Übersendung nicht erwünschter Werbung und Informationen genutzt. Wir widersprechen
hiermit jeglicher von uns nicht ausdrücklich autorisierten Übersendung von Werbematerial aller Art. Wir behalten uns
ferner ausdrücklich rechtliche Schritte gegen die unerwünschte und unverlangte Zusendung von Werbematerial vor. Dies
gilt insbesondere für sogenannte Spam-E-Mails, Sparn-Briefe und Spam-Faxe. Wir weisen darauf hin, dass die
unautorisierte Übermittlung von Werbematerial sowohl wettbewerbsrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche
Tatbestände berühren kann. Speziell Spam-E-Mails und Spam-Faxe können zu hohen Schadensersatzforderungen
führen, wenn sie den Geschäftsbetrieb durch Überfüllung von Postfächern oder Faxgeräten stören.
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Kontakt Datenschutzbeauftragter
Wolfram Müller
Teknoholt GmbH
Geschwister-Scholl-Str.1
03238 Finsterwalde
Tel.: +49 3531 716293-0
E-Mail: datenschutz[at]kjellberg.de

Seite 4 von 4

14.11.2018

