
Datenschutzerklärung 

 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die folgenden Websites. Die für die jeweilige 
Website verantwortliche Konzerngesellschaft ist unten aufgeführt: 

www.excelitas.com 
 
www.qioptiq.com  
 
www.qioptiq.de  
 
www.ldgi.com  

Diese Seiten werden von der folgenden Ge-
sellschaft betrieben, kontrolliert und ver-
waltet:  
  
Excelitas Technologies Corp.  
3rd Floor West  
200 West Street  
Waltham, MA 02451  
USA 
 
(im Folgenden "Excelitas", "uns", "wir" oder 
"unser(e)") vom Hauptsitz in den Vereinig-
ten Staaten. 
 

www.rodenstock-photo.com  
 
www.qioptiq-shop.com  

 
Diese Seiten werden von der folgenden Ge-
sellschaft betrieben, kontrolliert und ver-
waltet  
 
Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG  
Koenigsallee 23  
37081 Goettingen  
Germany  
ein Excelitas Technologies Unternehmen 
  
(im Folgenden "Excelitas", "uns", "wir" oder 
"unser(e)") vom Hauptsitz in Deutschland.  
 

 
E-Mail-Kontaktadresse für die Benutzer: 

 
privacy@excelitas.com  

 
Über diese E-Mail-Adresse kontaktieren Sie den Verantwortlichen für Datenschutz, der 
Sie an den für Ihre Region verantwortlichen Datenschutzbeauftragten weiterverweisen 

wird. 
 

Sie können diese E-Mail Adresse auf Englisch, Deutsch oder Französisch kontaktieren. 
 

 

 

Falls nicht im Einzelnen anders bestimmt, gilt diese Datenschutzerklärung für alle oben 
aufgeführten Websites, im Folgenden "die Website". 

 



Excelitas verpflichtet sich, die Privatsphäre der Benutzer ("Benutzer", "Sie" oder "Ihr") der 
Website zu schützen. Die Datenschutzerklärung von Excelitas soll Ihnen dabei helfen zu 
verstehen, wie wir die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, verarbeiten, 
nutzen und schützen. Unsere Datenschutzstandards werden  kontinuierlich an neuen Tech-
nologien und Geschäftspraktiken gemessen. Diese Datenschutzerklärung regelt die Daten-
erfassung und -nutzung auf der Website. Wenn Sie auf die Website zugreifen, sie durchsu-
chen und / oder verwenden, bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen und 
verstanden haben und zustimmen, an diese Datenschutzerklärung gebunden zu sein. Dies 
gilt für Sie, wenn Sie ein "Besucher" sind (was bedeutet, dass Sie einfach auf der Website 
surfen) oder ein "Registrierter Nutzer" (d.h., Sie haben sich bei Excelitas registriert). Die in 
dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe "Sie", "Ihr" oder "Benutzer" beziehen 
sich auf einen Besucher oder einen Registrierten Nutzer. Durch die Nutzung der Website 
stimmen Sie der Verarbeitung von Daten über Sie in der Art und Weise und zu den Zwecken 
zu, die in dieser Datenschutzerklärung dargelegt sind. Bitte lesen Sie diese Datenschutzer-
klärung vollständig.  

Europäischer Datenschutzstandard. Die Excelitas Technologies Corp. hat Standorte in der 
Europäischen Union und ist in der Europäischen Union tätig. Zur Sicherung der europäi-
schen Datenschutzstandards hat Excelitas zugestimmt, die EU-Standardvertragsklauseln mit 
ihren EU-Tochtergesellschaften zu vereinbaren. Excelitas richtet sich nach den Grundsät-
zen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Alle Excelitas-Unternehmen befolgen 
die Datenschutzbestimmungen des Landes, in dem sie sich befinden. Personenbezogene 
Daten, die in der Europäischen Union erhoben wurden, werden nur in Länder außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums übertragen, wenn für die Übermittlung ausreichende Si-
cherheitsmaßnahmen eingerichtet wurden. Zum Beispiel sind Datentransfers von europäi-
schen Unternehmen der Excelitas-Gruppe an Zweigunternehmen in Drittländern durch EU-
Standardvertragsklauseln abgedeckt.  

Zustimmung zur Datenschutzerklärung. Durch die Nutzung der Website erklären Sie Ihre 
Zustimmung zu unserer Datenschutzerklärung. Wenn Sie dieser Datenschutzerklärung nicht 
zustimmen, verwenden Sie bitte nicht unsere Website. Von Zeit zu Zeit können wir diese 
Datenschutzerklärung ändern. Ihre fortgesetzte Nutzung der Website nach der Veröffentli-
chung von Änderungen bedeutet, dass Sie diese Änderungen akzeptieren. 

Richtlinien für Minderjährige. Wir verpflichten uns, die Online-Privatsphäre von Kindern 
zu schützen. Wir erfassen wissentlich keine persönlich identifizierbaren Informationen von 
Minderjährigen, noch ist irgendein Teil unserer Seite an Kinder gerichtet. 

Verwendung von Cookies und anderen Technologien. Einige unserer Websites nutzen 
Cookies, um Informationen über die Benutzer der Website zu speichern und um das Nut-
zungsverhalten zu verfolgen. Cookies werden von Webbrowser-Software genutzt, um den 
Computer erkennen zu können, der für den Zugriff auf eine Website verwendet wird. Coo-
kies sind kleine Datenstücke, die vom Webbrowser eines Benutzers auf der Festplatte des 
Benutzers gespeichert werden. Cookies können sich daran erinnern, auf welche Informatio-
nen ein Benutzer auf einer Webseite zugreift, um nachfolgende Interaktionen mit dieser 
Website durch den gleichen Benutzer zu vereinfachen oder die Informationen zu verwen-
den, um die Eingaben des Benutzers auf verwandten Webseiten effizienter zu gestalten. 
Die meisten Internetbrowser ermöglichen eine Verwaltung von Cookies. In den meisten Fäl-
len können Sie Cookies blockieren oder sich bei Eingang eines Cookies von Ihrem Browser 
informieren lassen. Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin nutzen, 



die Blockierung bzw. Ablehnung der Speicherung eines Cookies kann gegebenenfalls jedoch 
den Funktionsumfang unserer Website einschränken. 

Wir verknüpfen die Informationen, die wir in Cookies speichern, nicht mit personenbezoge-
nen Daten, die Sie während Ihres Besuchs auf der Website übermitteln. Wir verwenden so-
wohl Sitzungs-ID-Cookies als auch permanente Cookies. Wir verwenden Sitzungs-ID-Cookies, 
um Ihnen die Navigation auf der Website zu erleichtern. Darüber hinaus muss der Browser 
in den Login-Bereichen auf der Website Sitzungs-ID-Cookies akzeptieren, um sicherzustel-
len, dass Sie ordnungsgemäß angemeldet sind. Ein Sitzungs-ID-Cookie läuft ab, wenn Sie Ih-
ren Browser schließen. Ein permanenter Cookie bleibt für längere Zeit auf Ihrer Festplatte. 
Sie können permanente Cookies entfernen, indem Sie den Anweisungen in der "Hilfe" -Datei 
Ihres Internetbrowsers folgen. 

Wir können Web-Beacons (kleine Datenschnipsel, die in Bilder auf Websites eingebettet 
sind) und Auditing-Software verwenden, um Seitenansichten und Ein- und Ausstiegspunkte 
von und zur Website zu verfolgen. Darüber hinaus können wir Web-Beacons, Cookies, ange-
passte Links und / oder ähnliche Technologien verwenden, um festzustellen, ob elektroni-
sche Newsletter, die von uns an diejenigen gesendet wurden, die sie von uns angefordert 
haben, geöffnet wurden und welche Links angeklickt wurden. Die auf diesem Wege erfass-
ten Informationen beinhalten keinen Personenbezug. 

Die Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet ebenfalls „Cookies“. Die durch den Cookie erzeugten Informa-
tionen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Re-
ports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenut-
zung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetrei-
ber 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 Spei-
cherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhin-
dern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtli-
che Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website be-
zogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plug-in herunterla-
den und installieren.  

Die Website verwendet auch Pardot-Cookies. Pardot verfolgt Besucheraktivitäten, indem 
Cookies in Ihrem Browser gesetzt werden. Cookies sind so eingerichtet, dass sie Präferen-
zen (wie Formularfeldwerte) reproduzieren, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. 
Pardot setzt für die Nachverfolgung First-Party Cookies ein und setzt Third-Party Cookies 
als Redundanz ein. Die Verwendung von First-Party- und Third-Party-Cookies ist in der Mar-
ketingautomatisierungsbranche Standard. Pardot-Cookies speichern keine personenbezoge-
nen Daten, sondern nur eine eindeutige Kennung. Das Besucher-Cookie besteht aus einer 
eindeutigen Besucher-ID und der eindeutigen Kennung für den Excelitas Pardot-Account. 
Zum Beispiel speichert der Cookiename "visitor_id12345" den Besucherwert "1010101010" 
und "12345" ist der Code für den Pardot Account. Dieser Cookie wird für Besucher mit dem 
Pardot-Tracking-Code festgelegt. Wenn das Pardot-Konto Opt-In-Einstellungen verfolgt, 



wird der Cookie pi_opt_in mit einem Wahr- oder Falsch-Wert festgelegt, wenn Sie das Tra-
cking aktivieren oder deaktivieren.  

Arten von erhobenen Daten. Durch die Verwendung der Cookie-Technologie oder auf an-
dere Weise können wir beim Besuch der Website Informationen über Ihren Computer und 
Ihre Software erfassen und erheben. Zu diesen Informationen können gehören: (i) Ihre IP-
Adresse; (ii) Domänenserver; (iii) Art des Computers; (iv) Art des Webbrowsers; (v) Zu-
griffszeiten; (vi) geographischer Ort; (vii) Anzahl der Seitenbesuche; und (viii) Adressen 
von verweisenden Websites (insgesamt "Verkehrsdaten"). Verkehrsdaten sind anonyme In-
formationen, die Sie nicht persönlich identifizieren. Wenn Sie jedoch bestimmte personen-
bezogene Daten in Verbindung mit Ihrem Zugriff auf bestimmte Bereiche und Funktionen 
der Website übermitteln, können diese personenbezogenen Daten mit Ihren Verkehrsdaten 
verknüpft werden. Verkehrsdaten helfen uns dabei, unsere Webseiten benutzerfreundlich 
zu gestalten und unsere Website ständig zu verbessern, um den Bedürfnissen der Benutzer 
besser gerecht zu werden.  

Wir können auch Informationen über alle Geschäftsvorgänge zwischen Ihnen und uns in 
Verbindung mit der Website erfassen, einschließlich Informationen, wenn Sie unsere Waren 
oder Dienstleistungen online kaufen. 

Um auf bestimmte Bereiche und Funktionen der Website zugreifen zu können, können Sie 
sich bei Excelitas registrieren (Registrierter Nutzer werden). Zu diesem Zweck werden wir 
Sie bitten, bestimmte Login-Daten festzulegen und uns Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die Sie persönlich identifizieren, wie z.B. Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnum-
mer. Wenn Sie mit uns per E-Mail oder durch Online-Formulare oder Ähnliches kommunizie-
ren, können alle in dieser Kommunikation bereitgestellten Informationen als persönliche 
Informationen erfasst werden. 

Sie können sich entscheiden, uns keine persönlichen Informationen zur Verfügung zu stel-
len. In diesem Fall können Sie weiterhin auf Teile der Website zugreifen und diese verwen-
den. Sie sind jedoch nicht in der Lage, auf solche Bereiche der Website zuzugreifen oder 
diese zu nutzen oder an Online-Aktivitäten teilzunehmen, die Ihre persönlichen Informatio-
nen erfordern. 

Die Teilnahme an bestimmten Online-Aktivitäten auf der Website kann zusätzlichen Vo-
raussetzungen, Bedingungen und Meldungen unterliegen. Im Falle eines Konflikts haben 
diese zusätzlichen oder abweichenden Voraussetzungen, Bedingungen und Meldungen Vor-
rang vor dieser Datenschutzrichtlinie. 

Bewerberinformationen. Über unsere Website bieten wir über ein Karriereportal Zugang 
zu offenen Stellen. Diese Karriereseite wird von einem Dienstleister bereitgestellt. Wenn 
Sie Ihre Daten an das Portal übermitteln, ist der Dienstleister verpflichtet, diese Informati-
onen in einer Weise zu schützen, die mit dieser Datenschutzrichtlinie übereinstimmt, und 
sie nicht zu anderen Zwecken als zur Ausführung der für Excelitas ausgeführten Dienste zu 
verwenden. 
Wenn Sie Ihre Bewerbung oder eine Anfrage bei Excelitas per E-Mail über unsere Website 
oder über das Portal einreichen, werden wir die eingereichten Informationen mit derselben 
Vertraulichkeit behandeln, als ob Sie sie uns diese per Post zugesandt hätten. Wir werden 
diese Informationen nur für den Zweck verwenden, für den sie uns zur Verfügung gestellt 
wurden. 



Nutzung und Weitergabe von erhobenen Informationen. Sofern in dieser Datenschutzer-
klärung nicht anders angegeben, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten vertraulich 
und geben sie nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine solche Offenlegung ist erforderlich, 
um: (a) gesetzliche Vorgaben zu erfüllen; (b) Ihnen die Produkte, Dienstleistungen und / 
oder Informationen zur Verfügung stellen, die Sie angefordert haben, aufgrund eines Ver-
trages zwischen uns; (c) unsere Rechte oder unser Eigentum zu schützen; (d) unsere 
Rechte durchzusetzen; (e) die Interessen der Nutzer der Website oder einer anderen Per-
son zu schützen; (f) eine Wartung oder Reparatur unserer Systeme durchzuführen (g) Be-
trugs-, Sicherheits- oder technische Probleme gemäß gesetzlicher Vorgaben aufzudecken, 
oder verhindern; und/oder (h) die geltenden Gesetze einzuhalten. 

Im Allgemeinen werden wir personenbezogene Daten nur für den Zweck verwenden, für 
den diese Informationen uns zur Verfügung gestellt wurden. Wir können personenbezogene 
Daten auch verwenden, um (a) die Informationen zu überprüfen, die Sie uns gegeben ha-
ben; (b) Ihnen von Ihnen angeforderte Informationen zur Verfügung zu stellen; (c) auf Ihre 
Anfragen zu antworten; (d) Sie bei Bedarf zu kontaktieren; (e) eine Verbesserung Ihres 
Browser-Erlebnisses durch Personalisierung der Website zu erreichen; (f) Ihnen Informatio-
nen (außer Marketingmitteilungen) zu senden, von denen wir glauben, dass sie für Sie von 
Interesse sein könnten; und (g) Ihnen Informationen über uns zu senden, einschließlich In-
formationen in Bezug auf unsere Produkte, Dienstleistungen, Programme oder Werbeaktivi-
täten oder über Produkte, Dienstleistungen, Programme oder Werbeaktivitäten von 
Drittanbietern, die für Sie von Interesse sein könnten. Im Falle von Produkten, Dienstleis-
tungen, Programmen oder Werbeaktivitäten Dritter werden Ihre persönlichen Daten nicht 
an Dritte weitergegeben. Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden oder diesen 
abonnieren, verwenden wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den Newsletter 
zu senden. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an Dritte weitergeben, die Dienstleistun-
gen für Excelitas erbringen (einschließlich der Bearbeitung und Zustellung von E-Mail-Kom-
munikation und Newsletter, Marketing, Verarbeitung und / oder Speicherung der von Nut-
zern eingereichten Informationen, Webshop-Dienstleistungen und Website-Hosting und an-
dere Anwendungsdienste), soweit dies für die Bereitstellung der Dienste erforderlich ist. 
Dienstleister von Excelitas, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sind jedoch 
verpflichtet, diese Informationen in einer Weise zu schützen, die mit dieser Datenschutz-
richtlinie übereinstimmt, und sie nicht zu anderen Zwecken als zur Ausführung der für 
Excelitas ausgeführten Dienste zu verwenden. 

Ihre Kreditkarteninformationen werden direkt an unseren Zahlungsanbieter gesendet, der 
Ihre Online-Bestellung bearbeitet. Die Kreditkarteninformationen werden von Excelitas we-
der aufgezeichnet noch gespeichert und können nur von unserem Zahlungsanbieter abgeru-
fen werden. Insbesondere werden Ihre Kreditkartendaten über eine sichere SSL-verschlüs-
selte Verbindung direkt an den Zahlungsdienstleister Intuit Payment Processing gesendet. 
Sie werden in keinem Stadium der Transaktion auf unseren Servern verarbeitet. 

Wir können Traffic-Daten und andere Informationen, die wir von Cookies erhalten, verwen-
den, um Trends zu analysieren, die Website zu verwalten, die Benutzerfreundlichkeit zu 
verbessern, die Benutzerbewegungen zu verfolgen, allgemeine demografische Informatio-
nen für die Gesamtnutzung sowie für Marketing- und Retargeting-Zwecke zu erfassen. 



Wir können Verkehrsdaten und / oder andere aggregierte, nicht personenbezogene Daten 
an Dritte weitergeben. 

Ungeachtet des Vorstehenden können wir Informationen über die Website und Ihre Nutzung 
der Website und personenbezogene Daten an eine Nachfolgeorganisation von Excelitas 
übertragen bei einer Unternehmensfusion, einer Neugründung, dem Verkauf der Vermö-
genswerte oder einer sonstigen Änderung der Unternehmensstruktur, von der die Website 
betroffen ist. Es verstößt gegen unsere Politik, persönliche Informationen zu Werbezwe-
cken zu verkaufen. 

Opt-out / Abmeldung. Wenn Sie bereits ein Produkt oder eine Dienstleistung von uns ge-
kauft haben oder wenn Sie dies gewählt haben, erhalten Sie möglicherweise sporadische 
Marketing-Mitteilungen von uns. Wenn Sie keine Informationen von uns erhalten möchten, 
können Sie sich abmelden, indem Sie auf den Opt-Out-Link unten in jeder dieser E-Mails 
klicken. 

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie ein Registrierter Nutzer sind, sich nicht aus den Mit-
teilungen der Online-Aktivitäten, für die Sie sich registriert haben, abmelden können, es 
sei denn, Ihr Konto ist deaktiviert.  

Zugriff, Überprüfung und Änderung von persönlichen Informationen. Es ist uns wichtig, 
dass die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten korrekt sind. Wenn Sie ein 
Registrierter Nutzer sind, können Sie die uns zuvor zur Verfügung gestellten persönlichen 
Informationen jederzeit überprüfen, korrigieren und aktualisieren, indem Sie sich bei Ih-
rem Konto anmelden und Ihre Kontoinformationen auf der Website bearbeiten. Wir werden 
angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Informationen in 
unseren Unterlagen korrigiert oder aktualisiert werden. 

Konto deaktivieren. Wenn Sie ein Registrierter Nutzer sind, können Sie Ihr Konto jederzeit 
deaktivieren, indem Sie eine E-Mail an privacy@excelitas.com senden. Sobald Ihr Konto de-
aktiviert ist, kann es auf der Website nicht mehr angezeigt werden. Wie bei jeder Website, 
auch wenn ein Benutzer das Konto löscht und deaktiviert, können einige Informationen, die 
zuvor in einem öffentlichen Forum auf der Website veröffentlicht wurden, weiterhin von 
Dritten abgerufen werden. Excelitas ist nicht verantwortlich für die fortgesetzte Verfüg-
barkeit der Informationen, die von einem Benutzer vor der Deaktivierung des Benutzerkon-
tos veröffentlicht wurden. 

Kontaktinformationen, Anfragen und Löschen von Informationen. Wenn Sie Fragen oder 
Bedenken bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie oder Fragen zur Sicherheit unserer 
Website haben, können Sie eine E-Mail an privacy@excelitas.com senden. 

Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich auch an die zuständigen Datenschutzbehörden 
wenden. 

Sie können uns jederzeit fragen, welche persönlichen Daten wir in Bezug auf Sie erfasst ha-
ben und die Zwecke, für die wir diese Daten verwenden. Sie müssen uns nicht mitteilen, 
warum Sie diese Informationen anfordern. Sie können auch von uns verlangen, solche Da-
ten nicht mehr zu pflegen oder sie nicht mehr für einen bestimmten Zweck zu verwenden. 
Wenn wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen aufbewahren müssen oder eine 
Löschung aus anderen Gründen nicht möglich ist, werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten 
weitest möglich einschränken. Wenn die Daten, die wir haben, nicht korrekt sind, können 



Sie um Korrektur unserer Datei bitten. Solche Anfragen müssen uns unter privacy@exceli-
tas.com oder per Post an das für die Website verantwortliche Unternehmen übermittelt 
werden, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen ent-
stehen. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines Monats nach Erhalt bearbeiten. Um je-
doch die Sicherheit der uns zur Verfügung gestellten persönlichen Informationen zu ge-
währleisten, ergreifen wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Identität zu überprüfen, be-
vor wir Ihnen Auskunft geben. 

Sie haben das Recht auf Daten-Portabilität, d.h. die Übertragung Ihrer Daten an ein ande-
res Unternehmen in einem maschinenlesbaren Standardformat. Dies wird nur im technisch 
machbaren Umfang geschehen. 

Links. Die Website enthält Links zu Websites von Drittanbietern. Diese Links werden nur 
als Annehmlichkeit für Sie bereitgestellt. Wenn Sie auf diese Links zugreifen, verlassen Sie 
die Website. Excelitas kontrolliert diese Websites oder ihre Datenschutzpraktiken nicht. 
Excelitas ist nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken oder den Inhalt von verlink-
ten Websites Dritter und übernimmt keine Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich 
des Inhalts oder der Richtigkeit von Informationen auf solchen Websites. Ebenso über-
nimmt Excelitas keine Gewährleistung oder Vertretung in Bezug auf die verlinkten Websi-
tes Dritter oder die darin enthaltenen Inhalte oder Informationen oder die darauf beschrie-
benen Produkte oder Dienstleistungen. Die persönlichen Informationen, die Sie angeben o-
der die von diesen Dritten erfasst werden, fallen nicht unter unsere Datenschutzerklärung. 
Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen von Drittanbietern zu lesen, bevor Sie 
Ihre persönlichen Daten übermitteln. Wenn Sie sich entschließen, auf verlinkte Websites 
Dritter zuzugreifen, geschieht dies auf Ihr eigenes Risiko. 

Sicherheit. Die Website verfügt über Sicherheitsmaßnahmen, die den Verlust, den Miss-
brauch und die Änderung der von uns kontrollierten Informationen verhindern sollen. Wir 
verwenden bei der Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten die branchenübliche SSL-Ver-
schlüsselung (Secure Sockets Layer) und ergreifen angemessene Maßnahmen, um personen-
bezogene Daten, die wir erfassen, vor unbefugtem Zugriff, unbefugter Weitergabe oder 
versehentlichem Verlust oder Veränderung zu schützen. Leider kann keine Datenübertra-
gung über das Internet und keine elektronische Datenspeicherung garantiert 100% sicher 
sein. Obwohl wir uns bemühen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können wir die 
Sicherheit von Informationen, die Sie uns oder von unserer Website übermitteln, nicht ver-
sprechen und gewährleisten. Sie übertragen uns diese Informationen auf eigenes Risiko. So-
bald wir Ihre Informationen erhalten haben, unternehmen wir angemessene Anstrengun-
gen, um die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten. 

Benachrichtigung über Änderungen. Wir können unsere Datenschutzrichtlinie jederzeit 
ändern, indem wir sie aktualisieren. Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie werden 
wirksam, sobald sie veröffentlicht werden. Wenn wir uns zu irgendeinem Zeitpunkt ent-
schließen, personenbezogene Daten in einer anderen als der zum Zeitpunkt der Erfassung 
angegebenen Weise zu verwenden, werden wir Registrierte Nutzer per E-Mail benachrichti-
gen. Registrierte Nutzer haben die Wahl, ob wir ihre personenbezogenen Daten auf diese 
Weise verwenden oder nicht. Sofern nicht anders angegeben, verwenden wir personenbe-
zogene Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie, die zum Zeitpunkt der Er-
fassung der Daten gültig ist. 


