Datenschutzinformation (allgemein)
Wir begrüßen Sie auf unserem Internetauftritt und freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen. Der Schutz von personenbezogenen Daten ist für die OTTO
FUCHS KG von großer Wichtigkeit. Daher schenken wir diesem Aspekt bei unseren
Internetaktivitäten im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes hohe Beachtung.
Erfassung Ihrer persönlichen Daten
Beim Besuch unserer Webseiten benötigen wir in der Regel keine persönlichen
Daten von Ihnen. Zur statistischen Auswertung werden lediglich Informationen über
den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns
besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, sowie die Dauer und das Datum
des Besuches registriert. Als Internetnutzer bleiben Sie jedoch anonym. Wenn wir
Daten benötigen, mit denen wir Sie persönlich identifizieren (persönliche Daten) oder
Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, werden Sie stets explizit gefragt. Die Daten
dienen dazu, einen von Ihnen angeforderten Dienst bereitzustellen oder eine
gewünschte Transaktion durchführen zu können. Dabei handelt es sich immer um
den Erhalt von Informationen zu Produkten und Diensten von OTTO FUCHS. Bei den
von uns erfassten persönlichen Daten kann es sich um Ihren Namen, Ihre Firma, Ihre
geschäftliche E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer sowie Ihre Adresse handeln.
Hinweis: Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir
fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern oder Jugendlichen an.
Nutzung Ihrer persönlichen Daten
Die auf dieser Website gesammelten persönlichen Daten werden ausschließlich für
den Betrieb der Webseite und zur Bereitstellung der Dienste oder Informationen
genutzt, die von Ihnen angefordert bzw. genehmigt wurden.
Wenn wir Ihre persönlichen Daten dazu nutzen, Ihnen Informationen zu den von
Ihnen verwendeten oder Sie interessierenden OTTO-FUCHS-Produkten
bereitzustellen, so tun wir dies nur mit Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen
können.
Gelegentlich beauftragt OTTO FUCHS andere Unternehmen, in eingeschränktem
Umfang Dienstleistungen für OTTO FUCHS durchzuführen (Onlineshop). Diese
Unternehmen erhalten von uns ausschließlich diejenigen Informationen, die sie für
die Erbringung der betreffenden Dienstleistungen benötigen. Die Unternehmen sind
verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln, und sind nicht berechtigt, die
Informationen für andere Zwecke zu nutzen.

Kontrolle Ihrer persönlichen Daten
Persönliche Daten, die Sie auf der OTTO-FUCHS-Webseite eingeben, werden i.S.
des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt und ohne Ihre Einwilligung nicht
weitergegeben, es sei denn, dies ist in den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
ausdrücklich anders vorgesehen.
Sie können über die Emailadresse "datenschutz@otto-fuchs.com" Informationen zu
Ihren gespeicherten Daten anfordern.
Selbstverständlich können Sie sich in diesen Fragen auch auf herkömmlichem
Postweg an die OTTO FUCHS KG, Derschlager Str. 26, 58540 Meinerzhagen
wenden.

Cookies
Die OTTO FUCHS KG verwendet auf den Webseiten Cookies (= kleine temporäre
Dateien), um den Status des Benutzers zu ermitteln. Mit Hilfe der Cookies ist es
möglich, dem Besucher das "Surfen" auf den Webseiten zu vereinfachen, indem wir
ihn direkt in den für ihn relevanten geschützten Bereich führen können.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies mittlerweile automatisch. Natürlich können
Sie unsere Webseiten auch ohne Cookies betrachten. Alle modernen Browser bieten
hierzu verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wenn Sie jedoch keine Cookies
akzeptieren, kann dieses zu Funktionseinschränkungen unseres Angebotes führen.
Verweise zu anderen Webseiten
Auf der Webseite der OTTO FUCHS KG vorhandene Verweise (sogenannte Links)
können Sie zu den Webseiten anderer Unternehmen führen. Für deren Inhalt und
Datenschutzstrategien ist die OTTO FUCHS KG nicht verantwortlich.
Sicherheitsgrundsätze
Um die bei uns gespeicherten Daten unserer Kunden und Lieferanten durch zufällige
oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen, haben wir entsprechende technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Öffentliches Verfahrenverzeichnis
In einem gesonderten öffentlichen Verfahrensverzeichnis haben wir die Angaben nach
§ 4e BDSG für Sie zusammengefasst.

