Schneeberg Datenschutz und Cookies
Die Firma Schneeberg Union Flow Technic GmbH hat sich dem Schutz Ihrer
Daten verpflichtet. Firma Schneeberg dankt Ihnen für Ihr Interesse an unseren
Produkten und für den Besuch unserer Website. Die bei Besuchen unserer
Websites erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen. Beim Verantwortlichen handelt es sich
gemäß der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) oder sonstigen
geltenden Gesetzen um die jeweilige Gesellschaft, welche im Impressum auf
der Website aufgeführt ist. Über die vorliegende Datenschutzrichtlinie (die
"Datenschutzrichtlinie“) möchten wir Sie von uns eren Sicherheitsmaßnahmen
in Kenntnis setzen.
1. Personnenbezogene Daten
Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um alle Informationen, die
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen;
als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert
werden kann. Dies beinhaltet auch Informationen wie Ihren Vor- und
Nachnamen, Ihre Anschrift und E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer oder
Ihren Geburtstag. Personenbezogene Daten können in jeder Form
festgehalten sein (z. B. auf Papier, auf elektronischen Datenträgern, im
Video- oder Audioformat). Fa. Schneeberg ergreift sämtliche Schritte, die
gewährleisten, dass alle von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten in
angemessener und gesetzlich zulässiger Weise verarbeitet werden.
Sämtliche Mitarbeiter, Auftragsverarbeiter und dritte Dienstleister, welche auf
personenbezogene Daten zugreifen, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der
personenbezogenen Daten zu wahren und die vorliegende
Datenschutzrichtlinie zu erfüllen. Wir erheben personenbezogene Daten nur
dann, wenn Sie sie uns über eine Anmeldung, das Ausfüllen von Formularen
oder per E-Mail im Rahmen der Bestellung von Produkten oder
Dienstleistungen, mit Anfragen zu Produkten, die Sie bestellen möchten oder
im Rahmen ähnlicher Situationen übermitteln, in denen Sie weitere
Informationen von uns benötigen.
Diese Datenbank und ihre Inhalte verbleiben bei Schneeberg oder auf den
Servern unserer Auftragsverarbeiter, die in unserem Auftrag handeln und uns
gegenüber haften.

Wir behalten die Kontrolle über den verantwortungsvollen Umgang mit den
personenbezogenen Daten, die Sie uns offenbaren. Es mag sein, dass einige
dieser Daten auf Computern in anderen Rechtsprechungen gespeichert oder
verarbeitet werden, deren Datenschutzgesetze gegebenenfalls von der
Rechtsprechung in dem Land abweichen, in dem Sie leben. In diesen Fällen
stellen wir sicher, dass geeignete Schutzmaßnahmen umgesetzt sind, nach
denen der Auftragsverarbeiter in diesem Land angehalten ist, den
Datenschutz mithilfe von Maßnahmen zu gewährleisten, die denjenigen in
dem Land gleichkommen, in dem Sie leben.
2. Erhebung und Verarbeitung personnenbezogene Daten,
Rechtsgrundlage
Sie können unsere Website nutzen, ohne Ihre personenbezogenen Daten zu
offenbaren. Um unsere Website nutzen zu können, müssen Sie keine
personenbezogenen Informationen übermitteln. Es sei denn, sie möchten ein
Produkt oder eine Dienstleistung bestellen oder mit uns kommunizieren.
Bei Nutzung unserer Website werden gegebenenfalls Daten verarbeitet, damit
Sie mit unserer Website kommunizieren können oder auch aus
Sicherheitsgründen, beispielsweise um einen unrechtmäßigen Zugriff zu
verhindern oder auch im Zusammenhang mit der Behebung von Fehlern oder
bei Tests.
Zu den von uns erhobenen Daten gehören gegebenenfalls der Name Ihres
Internetanbieters, der Link, über den Sie unsere Website aufgerufen haben,
das Datum und die Uhrzeit Ihres Besuchs, die Websites, die Sie über unsere
Website aufrufen sowie Ihre IP-Adresse,übertragene Datenmenge und den
anfragenden Provider (Zugriffsdaten).
Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung
eines störungsfreien Betriebs der Seite sowie der Verbesserung unseres
Angebots ausgewertet. Dies dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der
Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden
berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung unseres Angebots. .
Sie können der weiteren Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem Zweck ohne
Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Gleichwohl möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass Ihre personenbezogenen Daten auch nach einem
Widerspruch über die Website verarbeitet werden können, da es nicht möglich
ist, die aus technischen Gründen erforderliche Verarbeitung für einzelne
Benutzer der Website oder generell einzustellen. Dementsprechend bestehen
zwingende Gründe, die Vorrang vor Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten
haben. Möchten Sie die vorstehend beschriebene Verarbeitung verhindern, so

besuchen Sie einfach unsere Website nicht weiter. Solche Daten werden nach
den einzelnen Sitzungen gelöscht.
3. Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung und bei
Eröffnung eines Kundenkontos
Wenn Sie auf unserer Website ein Kundenkonto einrichten, werden die von
Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Titel und Zugangsdaten) gespeichert und in
der Kundendatenbank von Schneeberg verarbeitet. Diese Daten werden zur
Erfüllung von Verträgen oder für vorvertragliche Maßnahmen verarbeitet. Sie
können Ihr Kundenkonto jederzeit deaktivieren bzw. der weiteren Speicherung
und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für diesen Zweck ohne
Angabe von Gründen für die Zukunft widersprechen.
Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach
vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos
werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf
der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie
nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder
wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die
gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. Im
Falle Ihres Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten
unverzüglich löschen. Bei einer Deaktivierung Ihres Kundenkontos werden wir
dieses ebenfalls löschen. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit
möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene
Kontaktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene Funktion im
Kundenkonto erfolgen.
4. Ihre Kontaktaufnahme per Kontaktformular oder E-Mail
Wenn Sie sich an uns wenden (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), werden
Ihre personenbezogenen Daten, die Sie im Kontaktformular angeben, von
uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten werden ausschließlich dazu
verwendet und gespeichert, um Ihre Anfrage zu beantworten, den Kontakt
herzustellen und die entsprechenden technischen Schritte einzuleiten. Diese
Daten werden zur Erfüllung von Verträgen oder für vorvertragliche
Maßnahmen verarbeitet, oder wir haben ein berechtigtes Interesse an der
Verarbeitung und es kommt zu keinem Interessenskonflikt, bei dem Ihre
Interessen Vorrang hätten, da die Bearbeitung der Anfrage in unserem
wechselseitigen Interesse liegt.
Nach der Verarbeitung dieser Anfrage werden wir die Mitteilungen nur dann
aufbewahren, wenn nach dem Gesetz oder Verordnungen

Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind oder Verjährungsfristen gelten
oder eine weitere Speicherung erforderlich ist, um Rechtsansprüche geltend
zu machen, auszuüben oder zu verteidigen.
5. Daten der Anmeldung zum Empfang des Newsletters
Wenn Sie sich für unseren Newsletter-Dienst anmelden, wird Schneeberg
Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift und E-Mail-Adresse)
für Marketing-, Werbe- und Promotionszwecke speichern und verarbeiten. Die
Verarbeitung dieser Daten unterliegt Ihrer Einwilligung oder erfolgt zur
Erfüllung von Verträgen. In diesem Fall werden wir Ihnen regelmäßig
Werbemitteilungen zu den Dienstleistungen und Produkten zusenden, die
Produkte, Dienstleistungen, Angebote oder Ereignisse von Schneeberg
betreffen. Sie können den Erhalt solcher Newsletter jederzeit ohne Angabe
von Gründen abbestellen, indem Sie sich an die untenstehende
Kontaktadresse wenden oder sich über die Abmeldeoption im Newsletter
abmelden. Sobald Sie sich abmelden, wird Ihre E-Mail-Adresse sofort aus
unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, mit Ausnahme einer Kopie in unserer
Opt-out-Datenbank, an der wir ein berechtigtes Interesse haben, damit wir
sicherstellen können, dass Sie keine Newsletter mehr erhalten.
6. Offenlegung
Gegebenenfalls legen wir Dritten Ihre personenbezogenen Daten offen, um
die vorliegende Datenschutzrichtlinie oder weitere Vereinbarungen geltend zu
machen oder anzuwenden. Dies beinhaltet auch den Austausch von
Informationen mit anderen Unternehmen und Organisationen, um Betrug zu
vermeiden oder das Kreditrisiko zu senken oder bei Bezahlung über ein Portal
von Bankinstituten, das in unserem Online-Shop eingerichtet ist und der
Verarbeitung von Bezahlungen bestellter Produkte dient. Sofern es per Gesetz
oder Verordnung vorgeschrieben ist, müssen wir auch personenbezogene
Daten an Regierungsbehörden oder Aufsichts- und Justizbehörden
weitergeben. Diese Art der Offenlegung wird gegebenenfalls erforderlich, um
rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen oder Aufgaben im öffentlichen
Interesse wahrzunehmen oder sie kann auch auf einem berechtigten Interesse
von uns oder Dritten beruhen. Im letzteren Fall sind Sie berechtigt, dieser
Verwendung zu widersprechen, obgleich wir dann die Daten weiter verarbeiten
dürfen, wenn wir zwingende berechtigte Gründe nachweisen können, die
Vorrang vor Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten haben oder wenn diese
Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist.

7. Datenerhebung bei Verfassung eines Kommentars

Bei der Kommentierung eines Artikels oder eines Beitrages erheben wir Ihre
personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Kommentartext) nur in
dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang. Die Verarbeitung dient dem
Zweck, eine Kommentierung zu ermöglichen und Kommentare anzuzeigen.
Mit Absenden des Kommentars willigen Sie in die Verarbeitung der
übermittelten Daten ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs.
1 lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können die Einwilligung jederzeit
durch Mitteilung an uns widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Ihre personenbezogenen Daten werden anschließend gelöscht.
Bei Veröffentlichung Ihres Kommentars wird nur der von Ihnen angegebene
Name veröffentlicht.
8. dritte Auftragsverarbeiter
Wir übermitteln keinen Dritten personenbezogene Daten, es sei denn, dies
wird zur Erfüllung von Verträgen erforderlich, entspricht den jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen oder Sie haben uns Ihre Einwilligung erteilt. Dies
vorausgeschickt, steht es Schneeberg frei, andere Unternehmen oder
Einzelpersonen („Auftragsverarbeiter“) mit der Ausführung bestimmter
Arbeiten im Namen vo uns zu beauftragen. Dabei kann es sich als erforderlich
erweisen, dass wir diesen Auftragsverarbeitern Zugriff auf personenbezogene
Daten gewähren. Unsere Auftragsverarbeiter sind verpflichtet, die
Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten zu wahren und dürfen diese
Informationen ausschließlich für die von uns definierten Zwecke verwenden.
Zu den von Auftragsverarbeitern übernommenen Aufgaben gehören
beispielsweise technische Dienste, Zahlungsdienste und Auslieferungen, die
Minderung von Kreditrisiken oder der Schutz vor Betrug, die Durchführung von
Analysen, die Bereitstellung von Suchinformationen oder die konzerninterne
Verarbeitung. Sie verfügen jeweils nur über Zugriff auf die
personenbezogenen Daten, die sie zur Durchführung ihrer Tätigkeiten
benötigen. So dürfen diese Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogenen
Daten nicht für andere Zwecke verarbeiten oder verwenden.
Wir ergreifen über Verträge oder in sonstiger Form die geeigneten Schritte, um
unseren Auftragsverarbeitern offengelegte personenbezogene Daten in
angemessener Weise zu schützen und sicherzustellen, dass unsere
Auftragsverarbeiter über die gebotenen rechtlichen, organisatorischen und
technischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten gemäß dem
jeweils geltenden Datenschutzgesetz verfügen.
Datenweitergabe Versanddienster

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Ihre
Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter,
soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je nach dem,
welchen Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir
zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das
mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte
Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum
Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch selbst,
soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im
Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister
anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen
Zahlungsdienstleisters.
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche
Einwilligung erteilt haben, geben wir aufgrund dieser gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. a DSGVO Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer an den ausgewählten
Versanddienstleister weiter, damit dieser vor Zustellung zum Zwecke der
Lieferungsankündigung bzw. -abstimmung Kontakt mit Ihnen aufnehmen
kann.
Die Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die unten
beschriebene Kontaktmöglichkeit oder direkt gegenüber dem
Versanddienstleister unter der im Folgenden aufgeführten Kontaktadresse
widerrufen werden. Nach Widerruf löschen wir Ihre hierfür angegebenen
Daten, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten
eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende
Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist.
Datenweitergabe an Inkassounternehmen
Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO geben wir Ihre
Daten an ein beauftragtes Inkassounternehmen weiter, soweit unsere
Zahlungsforderung trotz vorausgegangener Mahnung nicht beglichen wurde.
In diesem Fall wird die Forderung unmittelbar vom Inkassounternehmen
eingetrieben. Darüber hinaus dient die Weitergabe der Wahrung unserer im
Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen
an einer effektiven Geltendmachung bzw. Durchsetzung unserer
Zahlungsforderung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
9. Datenverwendung bei Zahlungsabwicklung
Zahlungen
Ihre Zahlungsinformationen verarbeiten wir zum Zwecke der Zahlungsabwicklung,
z.B. wenn Sie ein Produkt und/oder eine Dienstleistungen über otto.de erwerben
bzw. in Anspruch nehmen. Je nach Zahlart leiten wir Ihre Zahlungsinformationen an
Dritte weiter (z.B. bei Kreditkartenzahlung an Ihren Kreditkartenanbieter).

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a),
Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b), DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f)
DSGVO.
10. Cookies und Webanalyse
Auf dieser Website werden sogenannte „Cookies“ verwendet.. Bei Cookies
handelt es sich um kleine Textdateien, die von Ihrem Browser auf Ihrer
Festplatte gespeichert werden. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und
Werbeanzeigen zu personalisieren, Funktionen von sozialen Medien
bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wir teilen die
Informationen über Ihre Nutzung der Website auch mit unseren Social-Media-,
Werbe- und Analysepartnern, die diese ggf. mit anderen Informationen
zusammenführen, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt oder die sie aufgrund
der Nutzung ihrer Dienste erhoben haben.
Wir verwenden Cookies entweder dann, wenn sie notwendig sind, um Ihnen
die Dienste unserer Website zur Verfügung zu stellen, oder wenn Sie im
Cookie-Banner dem Setzen von Cookies der optionalen Kategorien
zugestimmt haben. Haben Sie Ihre Einwilligung gegeben, wird auf Ihrem
Computer ein Cookie hinterlegt und das Banner erscheint nicht mehr, solange
der Cookie aktiv ist.
Wir unterscheiden zwischen vier verschiedenen Kategorien von Cookies:
Notwendig (im Sinne von Artikel 5, Absatz 3 der Datenschutzrichtlinie
2002/58/EG für elektronische Kommunikation), Präferenzen, Statistiken,
Marketing. Einige Cookies stammen von Drittanbietern. Dabei handelt es sich
um Dienstleistungspartner, die auf unserer Website in Erscheinung treten. Die
Cookie-Kategorien und die Cookies sind ausführlicher in der
Deklarationstabelle für Cookies beschrieben.
Wenn Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website nicht zustimmen
möchten, können Sie Ihre Einwilligung in das Setzen von Cookies der
optionalen Kategorien jederzeit widerrufen oder neu konfigurieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu:
www.schneeberg-armaturen.com
Ihr aktueller Zustand: Cookies zulassen
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von
Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder
die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen.
Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen
verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches

Ihnen erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese
finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:
Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95
647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein.
11. Einsatz von Google (Universal) Analytics zur Webanalyse
Zur Webseitenanalyse setzt diese Website Google (Universal) Analytics ein,
einen Webanalysedienst der Google LLC (www.google.de). Dies dient der
Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden
berechtigten Interessen an einer optimierten Darstellung unseres Angebots
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics verwendet
Methoden, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen, wie zum Beispiel Cookies. Die automatisch erhobenen
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch
die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird dabei die
IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
anonymisierte IP-Adresse wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes von
Google Analytics durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen
Daten gelöscht.
Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA und ist zertifiziert unter dem
EU-US-Privacy Shield. Ein aktuelles Zertifikat kann hier eingesehen werden.
Aufgrund dieses Abkommens zwischen den USA und der Europäischen
Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield zertifizierte
Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das

unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die
Erfassung durch Google Analytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern.
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen Sie Ihre
Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken.
12. Werbung über Marketing-Netzwerke
Google AdWords Remarketing
Über Google Adwords werben wir für diese Website in den Google
Suchergebnissen sowie auf den Websites Dritter. Dazu wird bei Besuch
unserer Website das sog. Remarketing Cookie von Google gesetzt, das
automatisch mittels einer pseudonymen CookieID und auf Grundlage der von
Ihnen besuchten Seiten eine interessenbasierte Werbung ermöglicht. Dies
dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung
überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung
unserer Webseite gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Nach Zweckfortfall
und Ende des Einsatzes von Google AdWords Remarketing durch uns werden
die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht.
Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie
gegenüber Google zugestimmt haben, dass Ihr Web- und App-Browserverlauf
von Google mit ihrem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus
ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden,
die sie im Web sehen. Sind sie in diesem Fall während des Seitenbesuchs
unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten
zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für
geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und zu definieren. Dazu
werden Ihre personenbezogenen Daten von Google vorübergehend mit
Google Analytics-Daten verknüpft, um Zielgruppen zu bilden.
Google AdWords Remarketing ist ein Angebot der Google LLC
(www.google.de). Die Google LLC hat ihren Hauptsitz in den USA und ist
zertifiziert unter dem EU-US-Privacy Shield. Ein aktuelles Zertifikat kann hier
eingesehen werden. Aufgrund dieses Abkommens zwischen den USA und der
Europäischen Kommission hat letztere für unter dem Privacy Shield
zertifizierte Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt.
Sie können das Remarketing-Cookie über diesen Link deaktivieren. Daneben
können Sie sich bei der Digital Advertising Alliance über das Setzen von
Cookies informieren und Einstellungen hierzu vornehmen.

13. Dienste oder Inhalte dritter auf unserer Website
Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein Drittanbieter für
uns die Darstellung der Webseite. Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen
einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer
korrekten Darstellung unseres Angebots. Alle Daten, die im Rahmen der
Nutzung dieser Webseite oder in dafür vorgesehenen Formularen im
Onlineshop wie folgend beschrieben erhoben werden, werden auf seinen
Servern verarbeitet. Eine Verarbeitung auf anderen Servern findet nur in dem
hier erläuterten Rahmen statt.
Dieser Dienstleister sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums.
Unsere Website bietet auch Dienste bzw. Inhalte Dritter. Verwenden Sie diese
Dienste Dritter oder zeigen Sie die Inhalte Dritter an, so werden aus
technischen Gründen Kommunikationsdaten zwischen Ihnen und dem
jeweiligen Anbieter ausgetauscht. Schneeberg übt keine Kontrolle über diese
Websites oder die Datenschutzmaßnahmen der Dritten aus, welche diese
Websites verwalten. Die Datenschutzmaßnahmen der Website-Drittanbieter
können sich von unseren unterscheiden, sodass wir hinsichtlich der Websites
Dritter jegliche Gewährleistung ausschließen. Bitte prüfen Sie deren
Richtlinien selbst, bevor Sie personenbezogene Daten in diese Websites
eingeben.
Website Links:
Unsere Website kann Links zu anderen Websites unserer Partnernetzwerke,
Händler, Tochtergesellschaften oder zu Dritten enthalten. Sobald Sie über
diese Links auf andere Websites zugreifen, verlassen Sie automatisch die
Website von unserer. Schneeberg übt keine Kontrolle über diese Websites
oder die Datenschutzmaßnahmen der Dritten aus, welche diese Websites
verwalten. Die Datenschutzmaßnahmen der Website-Drittanbieter können
sich von jenen von unserer unterscheiden, sodass wir hinsichtlich der
Websites Dritter jegliche Gewährleistung ausschließen. Bitte prüfen Sie deren
Richtlinien selbst, bevor Sie personenbezogene Daten in diese Websites
eingeben.
Soziale Netzwerke
wir verwenden soziale Netzwerke wie zum Beispiel von Facebook, Google+,
LinkedIn und Twitter. Beim Besuch unserer Website sind diese Buttons
standardmäßig deaktiviert - ohne Ihr Zutun werden also keine Daten an die
betreffenden sozialen Netzwerke übermittelt. Um diese Buttons verwenden zu
können, müssen Sie sie durch Anklicken aktivieren. Dann bleiben Sie so lange

aktiv, bis Sie sie wieder deaktivieren oder Ihre Cookies löschen (siehe
„Cookies“).
Nach deren Aktivierung wird ein direkter Link zum Server des betreffenden
sozialen Netzwerks erstellt. Die Inhalte des Buttons werden dann direkt vom
sozialen Netzwerk an Ihren Browser übermittelt und dort in die Website
aufgenommen. Nach Aktivierung von Buttons können die sozialen Netzwerke
Daten unabhängig davon abrufen, ob Sie den Button aktiv verwenden oder
nicht. Wenn Sie in einem sozialen Netzwerk angemeldet sind, kann das
Netzwerk Ihren Besuch der Website mit Ihrem Benutzerkonto verknüpfen.
Nach deren Aktivierung wird ein direkter Link zum Server des betreffenden
sozialen Netzwerks erstellt. Die Inhalte des Buttons werden dann direkt vom
sozialen Netzwerk an Ihren Browser übermittelt und dort in die Website
aufgenommen. Nach Aktivierung von Buttons können die sozialen Netzwerke
Daten unabhängig davon abrufen, ob Sie den Button aktiv verwenden oder
nicht. Wenn Sie in einem sozialen Netzwerk angemeldet sind, kann das
Netzwerk Ihren Besuch der Website mit Ihrem Benutzerkonto verknüpfen.
Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, den soziale Netzwerke
über ihre Buttons erheben. Die Datenschutzrichtlinien der sozialen Netzwerke
enthalten Informationen zum Zweck und Umfang der erhobenen Daten, zur Art
der Verarbeitung und Nutzung derselben, zu den Ihnen zustehenden Rechten
und den Einstellungen, die Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre setzen können.
Für weitere Informationen zum Umfang und Zweck einer solchen Erhebung
und Verarbeitung von Daten rufen Sie bitte die Datenschutzhinweise der
Anbieter auf, deren Dienste bzw. Inhalte wir in unsere Website aufnehmen und
die in diesem Zusammenhang für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich sin
Auf unserer Website werden Social Buttons von sozialen Netzwerken
verwendet.
Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung
überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung
unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Um den Schutz Ihrer
Daten beim Besuch unserer Website zu erhöhen, sind diese Buttons nicht
uneingeschränkt als Plugins, sondern lediglich unter Verwendung eines
HTML-Links in die Seite eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass
beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Buttons enthält, noch
keine Verbindung mit den Servern des Anbieters des jeweiligen sozialen
Netzwerks hergestellt wird.
Klicken Sie auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues Fenster Ihres
Browsers und ruft die Seite des jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der Sie

(ggf. nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. den Like- oder Share-Button
betätigen können.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch die Anbieter auf deren Seiten sowie eine
Kontaktmöglichkeit und Ihre diesbezüglichen Rechte und
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen
gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO, die Sie hier einsehen
können:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/
14. Datenspeicherung
Soweit wir vorstehend keine speziellen Speicherfristen genannt haben, gelten
die folgenden allgemeinen Regelungen:
Ihre Daten werden gelöscht, sobald diese für die vorgesehenen Zwecke nicht
mehr erforderlich sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder auf
Grundlage eines berechtigten Interesses der Speicherung widersprechen und
wir keine vorrangigen berechtigten Interessen haben. In manchen Fällen
können längere Speicherfristen gelten, weil wir entsprechend gesetzlich
verpflichtet sind (z. B. nach einem Steuer- und Handelsgesetz) oder weil
Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich sind.
15. Kontakt und Ihre Rechte
Gemäß der europäischen Datenschutz-Grundverordnung oder einem
ähnlichen, auf Sie anzuwendenden Recht, können Sie berechtigt sein, alle
oder einen Teil der folgenden Rechte auszuüben:

1. Informationen dazu einzuholen, ob Ihre personenbezogenen Daten
gespeichert werden und Zugriff auf bzw. Duplikate Ihrer gespeicherten
personenbezogenen Daten, einschließlich Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die betreffenden Kategorien von personenbezogenen
Daten, den Empfänger der Daten und die möglichen Speicherfristen zu
verlangen;
2. die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, wenn diese z. B. unvollständig oder unrichtig sind, und
für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden oder
die Einwilligung widerrufen wurde, auf deren Grundlage die Verarbeitung
erfolgt war;
3. Ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
verweigern und – ohne Auswirkung auf die Datenverarbeitungstätigkeiten, die
vor einem Widerruf durchgeführt wurden – jederzeit zu widerrufen;
4. bei einer möglichen Verletzung Ihrer Rechte bei der Verarbeitung Ihrer
personenbezogener Daten rechtliche Schritte einzuleiten und bei den
zuständigen Datenschutzbehörden Beschwerde einzulegen;
5. zu verlangen, dass Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zugestellt werden und diese Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns übermittelt werden;
soweit dies technisch machbar ist, haben Sie das Recht zu verlangen, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen
übermitteln.
Widerspruchsrecht:
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Bitte übermitteln Sie uns
in diesem Fall die Angaben zu Ihrer besonderen Situation. Nach Beurteilung
der von Ihnen vorgelegten Fakten werden wir entweder die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einstellen oder Ihnen unsere zwingenden
berechtigten Gründe für eine Fortsetzung der Verarbeitung darlegen.
Wir behalten uns das Recht der Aktualisierung und Änderung der vorliegenden
Datenschutzrichtlinie vor, um Änderungen an unserer Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten oder sich ändernden gesetzlichen Anforderungen
Rechnung zu tragen. Im Falle solcher Änderungen werden wir die geänderte
Datenschutzrichtlinie auf unserer Website veröffentlichen.

Bei Fragen oder Beschwerden zu unserer Datenschutzrichtlinie oder wenn Sie
eines Ihrer vorstehend genannten Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich
bitte unter den folgenden Kontaktdaten an uns:
Die jeweilige Gesellschaft, die im Impressum auf der Website aufgeführt ist
Schneeberg Union Flow Technic GmbH
Pascheburg 3a, 38275 Haverlah
Telefon: 0049 5341 836 3829
marketing@schneeberg-armaturen.com

