Nutzungsbedingungen / Datenschutzbestimmungen
Durch Zugriff auf und Nutzung der Webseite, akzeptieren Sie diese Geschäftsbedingungen ohne
Einschränkung und Kennzeichnung. Wenn Sie diesen nicht zustimmen, nutzen Sie diese Webseite in
keiner Art und Weise.
DEKA controls GmbH hat diese Webseite ausschließlich zur Darstellung von Informationen über DEKA
controls GmbH und deren Dienstleistungen und Produkte konzipiert. DEKA controls GmbH gibt keine
Erklärung oder Garantie hinsichtlich Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen auf dieser
Webseite und übernimmt keine Verantwortung im Falle von Fehlern oder Unterlassungen.
Information auf dieser Webseite können von DEKA controls GmbH jederzeit ohne Bekanntmachung
verändert oder aktualisiert werden. DEKA controls GmbH kann auch Anpassungen in den
beschriebenen Produkten und Dienstleistungen jederzeit ohne Bekanntmachung durchführen. DEKA
controls GmbH übernimmt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen und keine
Haftung in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Webseite. Alle Angebote sind unverbindlich und
ohne Verpflichtung.
DEKA controls GmbH haftet für keine direkten, indirekten, fahrlässigen, Folge- sowie strafrechtlichen
Schäden, die sich aus der Nutzung dieser Webseite ergeben, inklusive, aber nicht begrenzt auf, Viren,
die Ihren Computer oder Ihre Computeraustattung infizieren.
Weiterleitungen und Links
Links zu anderen Webseiten werden als Annehmlichkeit für unsere Nutzer bereitgestellt. Diese
Webseiten sind völlig unabhängig und außerhalb der Einflussmöglichkeiten und Kontrolle von DEKA
controls GmbH. DEKA controls GmbH vertritt keine wie auch immer gearteten Interessen für die
Webseiten, auf die Sie über diese Webseite zugreifen und übernimmt keine Verantwortung für Inhalte
oder Nutzung solcher Webseiten.
Datenschutzbestimmungen
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den Zweck
der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und
die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen
Abständen wieder durchzulesen.
Diese Website können Sie besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur Verbesserung
unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre Zugriffsdaten auf diese
Website. Durch die Anonymisierung der Daten sind Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.

Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben Daten über Zugriffe auf die Website und
speichern diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so
protokolliert:
• Besuchte Website
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
• Menge der gesendeten Daten in Byte
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
• Verwendeter Browser
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendete IP-Adresse
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung
auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer
Anfrage zurückgegriffen werden kann. Die Eingabe dieser Daten ist vollkommen freiwillig. Wir werden
keine dieser Informationen verkaufen, verteilen, vermieten oder anderweitig Dritten zugänglich
machen. DEKA controls GmbH kann jedoch nicht garantieren, dass diese Informationen für unbefugte
Personen nicht zugreifbar sind.
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf
Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend
machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt
werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine
Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere
Zwecke verarbeitet.
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden
Sie in Art. 4 DSGVO.
Rechtskräftigkeit dieser Bestimmungen
Die beschriebenen Bestimmungen sind Bestandteil dieser Webseite. Ist ein Absatz oder eine
individuelle Bedingung dieser Bestimmungen unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Stuttgart,
Deutschland.

