DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. Datenschutz bei EAE Solutions
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Aktivitäten in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur
Datensicherheit. Im Folgenden erfahren Sie, welche Informationen wir gegebenenfalls sammeln, wie wir damit
umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur Verfügung stellen.

2. Personenbezogene Daten

Über unsere Websites erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten, (z.B. Namen, Anschriften,
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen) es sei denn, Sie stellen uns solche Daten freiwillig zur Verfügung (z. B.
durch das Kontaktformular) oder die entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten erlauben
dies.

3. Zweckbestimmung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre
Anfragen zu unseren Produkten und Services zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu
bestimmten Informationen, Angeboten oder Services zu verschaffen. Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es
weiterhin nötig sein,
•
dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten und sie Unternehmen in unserer
Unternehmensgruppe mitteilen, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu können oder unsere Produkte
oder Leistungen zu verbessern; oder
•
dass wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) diese personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über
EAE Solutions-Angebote zu informieren, die für Ihre Geschäftstätigkeit nützlich sind.
EAE Solutions respektiert selbstverständlich, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Unterstützung
unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder zu Marktforschungszwecken) überlassen
wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte weitergeben noch vermarkten, ausgenommen
an Unternehmen des QIPC-EAE-Unternehmensgruppe, sofern aufgrund der Geschäftsbeziehung Bedarf besteht.
Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, verwenden wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, um
unseren Newsletter zu versenden und zu personalisieren. Wir analysieren auch die Eröffnungs- und Klickraten
unserer Newsletter für Marktforschungszwecke. Tracking ist jedoch völlig anonym und wird nicht mit Ihren
persönlichen Informationen zusammengeführt.
Mit dem Abonnieren des Newsletters erklären Sie sich mit der Verwendung Ihrer Daten zum Versenden und
Analysieren unseres Newsletters einverstanden. Wenn Sie keine Newsletter mehr von uns erhalten möchten,
können Sie sich hier abmelden.

4. Zweckgebundene Verwendung

EAE Solutions wird die von Ihnen auf der EAE Solutions-Website zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung:
•
für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zweck steht, zu
dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden,
•
für die Vorbereitung, Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist,
•
aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung erforderlich ist,
•
zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen erforderlich ist, der
Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten dient, z. B. vorsätzlicher Angriffe auf die
IT-Systeme der EAE Solutions B.V. zur Gewährleistung der Datensicherheit.

5. Automatisch erfasste Daten, Cookies, Webanalyse

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 Webseite, 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.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

6. Sicherheit
EAE Solutions trifft technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten
gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte
Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu schützen.

7. Links zu anderen Websites
Die EAE Solutions-Website kann Links zu anderen Websites enthalten. EAE Solutions ist für die DatenschutzPolicies oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht verantwortlich.

8. Fragen und Anmerkungen

EAE Solutions wird auf jede angemessene Anfrage reagieren, um personenbezogene Daten zu überprüfen und
gegebenenfalls zu korrigieren, zu ergänzen oder zu löschen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren
Datenschutzrichtlinien haben (zum Beispiel um Ihre persönlichen Daten zu überprüfen und zu aktualisieren),
kontaktieren Sie uns bitte unter info@eaesolutions.comund senden Sie uns Ihre Fragen und Vorschläge.

