Datenschutzerklärung
adphos Innovative Technologies GmbH
Bruckmühler Str. 27
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Geschäftsführer/Verantwortliche:
Herr Dr. Kai K.O. Bär
Herr Andreas Geitner
Datenschutzbeauftragte:
Monika Ruhsamer-Schmitt

Bei der Nutzung unserer Website sind für uns Datensicherheit und
Datenschutz von größter Bedeutung. Daher möchten wir Sie informieren,
an welcher Stelle Ihre personenbezogenen Daten bei Ihrem Besuch auf
unserer Website erfasst und für welche Zwecke diese genutzt werden. Sie
können diese Datenschutzerklärung unter der
URL http://www.adphos.com/de/Datenschutzerklaerung
abrufen, ausdrucken oder speichern.
Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer Prozesse können eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung erfordern. Daher bitten wir Sie
diese Datenschutzerklärung regelmäßig zur Kenntnis zu nehmen.

1. Geltungsbereich
Die Datenschutzerklärung gilt für den Internet-Auftritt und das Angebot der
adphos Unternehmensgruppe.
Dies sind insbesondere der Auftritt und das Angebot der adphos Innovative
Technologies GmbH mit Sitz in der Bruckmühler Str. 27, 83052 Bruckmühl
und adphos North America, Inc., 3490 N. 127th Street, Brookfield WI

53005, USA welche über die unter der Domain „adphos.com/de“ und
“adphosna.com” hinterlegten Webseiten abrufbar sind.

2. Personen bezogene Daten
Personenbezogene Daten betreffen Informationen, die dazu genutzt werden
können, persönliche oder sachliche Verhältnisse über Sie zu erfahren (z.B.
Namen,

Anschriften,

Telefonnummern,

Geburtsdaten

oder

E-Mail-

Adressen). Informationen, bei denen wir keinen, oder nur mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand, zu Ihrer Person Bezug herstellen können,
z.B.

durch

Anonymisierung

der

Informationen,

sind

keine

personenbezogenen Daten.

3. Wozu nutzen wir personenbezogene Daten, die von uns erhoben
und verarbeitet werden?
Den Internetauftritt der adphos Gruppe können sie größtenteils ohne
Angabe personenbezogener Daten nutzen.
Falls Sie unser Kontaktformular ausfüllen oder per Email in Kontakt mit uns
treten, verwenden wir die von Ihnen darin mitgeteilten personenbezogenen
Daten nur, um Ihrer angeforderten Kontaktaufnahme nachzukommen oder
um angefragte Informationen zu übersenden.
Die

weitere

Nutzung

Ihrer

personenbezogenen

Daten

sowie

eine

Übermittlung an Dritte findet außerhalb der adphos Unternehmensgruppe
nicht statt.

4. Anonyme Nutzungsdaten/Nutzung von Cookies
Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt. In Verbindung mit
einem Abruf der angeforderten Informationen werden auf unseren Servern
lediglich

in

anonymisierter

Form

Daten

zur

Erbringung

unserer

Dienstleistungen bzw. zu internen Auswertungszwecken gespeichert.

Hierbei werden allgemeine Informationen protokolliert, z.B. wann welche
Inhalte aus unserem Angebot abgerufen werden oder welche Seiten am
häufigsten besucht werden. Zu diesen Zwecken setzen wir sog. “Cookies”
ein.

„Cookies“

sind

üblicherweise

eingesetzte

kleine

Dateien

mit

Konfigurationsinformation. Diese dienen insbesondere dazu, Informationen
über die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Website zu
erfahren. Diese Nutzungsdaten lassen keine Rückschlüsse auf den Benutzer
zu. Sämtliche dieser anonymisiert erhobenen Nutzungsdaten werden nicht
mit

Ihren

oben

genannten

personenbezogenen

Daten

unserer

Datenschutzerklärung zusammengeführt und umgehend nach Ende der
statistischen

Auswertung

gelöscht.

Die

meisten

Browser

sind

so

voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das
Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so
einstellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden.
Nutzer, die Cookies nicht akzeptieren, können unter Umständen auf
bestimmte Bereiche unserer Website nicht zugreifen.

5. Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Website,

wird

Ihre

IP-Adresse

von

Google

jedoch

innerhalb

von

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser

Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website

auszuwerten,

um

Reports

über

die

Websiteaktivitäten

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung

verbundene

Dienstleistungen

gegenüber

dem

Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus 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

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

folgenden
verfügbare

Link
Browser-

Plugin herunterladen und installieren.
Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das
Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, indem Sie
diesen Link anklicken: Google Analytics deaktivieren Dabei wird ein OptOut-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch
Google Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig
verhindert, so lange das Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden.
Google

Analytics

wird

unter

diesem

https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

Link

6. Sicherungsmaßnahmen zum Schutz gespeicherter Daten
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und die uns von Ihnen
überlassenen personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Um
einen Missbrauch oder Verlust der bei uns gespeicherten Daten zu
verhindern,

werden

umfangreiche

technische

und

betriebliche

Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die laufend überprüft und entsprechend
dem technischen Fortschritt angepasst werden. Wir weisen Sie darauf hin,
dass es aufgrund der Internetstruktur passieren kann, dass Regeln des
Datenschutzes

und

Sicherungsmaßnahmen

von

anderen,

nicht

im

Verantwortungsbereich von uns liegenden Personen oder Institutionen
missachtet werden können. So können insbesondere unverschlüsselt
übermittelte Daten, auch im Emailverkehr, von Dritten mitgelesen werden,
worauf

wir

technisch

keinen

Einfluss

haben.

Es

liegt

im

Verantwortungsbereich des Nutzers, von ihm zur Verfügung gestellte Daten
gegen Missbrauch zu verschlüsseln oder in sonstiger Weise zu schützen.

7. Hyperlinks/Hinweis zu fremden Websites
Auch auf unserer Website sind Hyperlinks zu anderen Websites anderer
Anbieter. Durch die Aktivierung dieser Hyperlinks (anklicken) werden sie
von unserer Website direkt auf die Website der anderen Anbieter
weitergeleitet. Sie können dies am Wechsel der URL erkennen da diese dann
von unserer abweicht und nicht mehr “adphos.de”, “adphos.com” oder
“adphosna.com” lautet.
Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten
auf den Websites dritter Anbieter übernehmen. Wir haben keinen Einfluss
darauf, ob diese Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Bitte informieren Sie sich über den Umgang personenbezogener Daten
durch diese Unternehmen auf deren Websites direkt.

8. Auskunft oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir speichern die von Ihnen uns übermittelten personenbezogenen Daten,
welche uns im Rahmen der Kontaktaufnahme übermittelt wurden nur
solange, wie dies gesetzlich zulässig ist. Wir informieren Sie auf Ihre
Aufforderung, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Sollten
entgegen

unserer

sorgfältigen

Handhabung

falsche

Daten

bei

uns

gespeichert sein, so berichtigen wir diese unverzüglich. Sollten Sie die
Löschung der gespeicherten Daten wünschen, wird die Löschung auf Ihre
Anforderung hin unverzüglich erfolgen. Sollte eine Löschung aus rechtlich
nicht möglich sein, werden wir eine Sperrung der jeweiligen Daten
veranlassen. Beachten Sie bitte, dass wir Ihnen nach Löschung oder
Sperrung die Dienstleistung ggf. nicht mehr anbieten können.
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die:
adphos Innovative Technologies GmbH
Verantwortliche Geschäftsführer: Dr. Kai K. O. Bär und Andreas Geitner
Bruckmühler Str. 27
83052 Bruckmühl
Tel.: 0049 - 8061 – 395- 100
Fax: 0049 – 8061 – 395 110
Email: info@adphos.de
http://www.adphos.com/de

9. Datenschutzbeauftragte
Bei sonstigen Fragen und Anregungen zum Datenschutz in unserem Hause
sowie zu diesen Hinweisen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte direkt an
unsere Datenschutzbeauftragte:

