Datenschutzerklärung

CLAAS Bordesholm GmbH freut sich über Ihren Besuch auf unseren Webseiten und über
das Interesse an unserem Unternehmen. Wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der
Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer Webseiten wichtig ist. Aus diesem
Grund möchten wir Sie darüber informieren, welche Informationen wir bei CLAAS
Bordesholm GmbH während Ihres Besuchs auf unseren Webseiten erfassen und wie diese
genutzt werden.
1. Erfassung von Daten.
Beim Besuch unserer Internetseiten werden automatisch allgemeine Informationen
gesammelt. Hierunter fallen:
-

Ihre IP-Adresse – allerdings um 6 Stellen gestrichen und somit anonymisiert.
Der Name Ihres Internetserviceproviders.
Die Webseite, von der aus Sie uns besuchen.
Die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen.
Die Uhrzeit der Serveranfrage.

Die Daten werden lediglich für statistische Zwecke ausgewertet. Soweit Daten an externe
Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische
Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden.
2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten.
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie z. B. Ihr Name,
Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum. Personenbezogene Daten
werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. im Rahmen einer
Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails, im
Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderungen
von Material zur Verfügung stellen. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine
Webseite mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse) werden nur
zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten
zur Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus werden wir diese Daten für gelegentliche
Angebote an Sie nutzen, um Sie über neue Produkte oder Dienstleistungen und andere Sie
eventuell interessierende Leistungen zu informieren. Sie können dieser Nutzung
personenbezogener Daten jederzeit widersprechen. Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben
bei unserem Unternehmen und unserem Provider. Ihre persönlichen Daten werden in keiner
Form von uns Dritten zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass hierzu Ihr Einverständnis
oder eine behördliche Anordnung vorliegt.
3. Auskunftsrecht.
Auf schriftliche Anfrage werden Sie von uns darüber informiert, welche Daten wir über Ihre
Person gespeichert haben. Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die
bei uns gespeichert sind, zu überprüfen und berichtigen zu lassen, wenn sie Ihrer Meinung
nach veraltet und unrichtig sind.
4. Cookies.
Cookies sind kleine Dateien, die es uns ermöglichen, auf Ihrem PC spezifische, auf den
Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während Sie eine unserer Webseiten

besuchen. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer
unserer Internetseiten zu ermitteln, sowie unsere Angebote für Sie möglichst komfortabel
und effizient zu gestalten.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“.
Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren oder ähnliche Schädlinge.
Eine Nutzung unserer Webseiten ist auch ohne Cookies möglich. Sie können in Ihrem
Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken
oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald ein Cookie platziert wird.

5. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter.
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum
Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken
von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter
dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte
erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die
IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z. B. für statistische Zwecke speichern.
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
6. Verwendung von Facebook Social Plugins.
Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA, betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook-Logos
erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem
Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut
sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten,
die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend
seinem Kenntnisstand.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt,
kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den
Plugins interagieren, zum Beispiel den Like-Button betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook
übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht
trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook
entnehmen:
https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses
Angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten
verknüpft, muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich, Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken,
zum Beispiel mit dem "Facebook Blocker".
7. Sicherheit.
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur
Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust,
Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
überarbeitet. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin,
dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von
E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche
Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen.
8. Kontakt
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie
sich an uns wenden. Wir stehen Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen
oder Beschwerden zur Verfügung.
•

CLAAS Bordesholm GmbH

•

Dieselstraße 3

•

24582 Bordesholm

Die ständige Entwicklung des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer
Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende
Änderungen vorzunehmen.
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