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1. Allgemeines
Wir, die Titan Intertractor GmbH, nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr
ernst. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns von höchster Bedeutung. Die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen - wie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG) - ist für uns selbstverständlich. Im Folgenden wollen wir kurz
darstellen wie wir Ihre Daten schützen und was es für Sie bedeutet, wenn Sie uns
personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.

2.

Personenbezogene Daten

2.1

Persönliche Daten sind diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer
Person möglich machen. Dazu gehören insbesondere Ihr richtiger Name, Adresse
und Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in
Verbindung gebracht werden (z.B. welche unserer Websites sie von einer
bestimmten IP Adresse aufrufen oder welchen Browser Sie hierzu benutzen), sind
keine personenbezogenen Daten.

2.2

Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten preisgeben.

2.3

In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie
weitere Angaben, damit wir die gewünschten Leistungen erbringen können. Gleiches
gilt beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial und bestellten Waren
oder für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir
Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur
Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen und ggf. Daten, die wir
automatisch beim Besuch unserer Internetseiten erheben (z.B. Ihre IP-Adresse und
die Namen der von Ihnen aufgerufenen Seiten, des von Ihnen verwendeten Browsers
und Ihres Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des Zugangs, verwendete
Suchmaschinen, Namen herunter geladener Dateien). Sofern Sie Leistungen in
Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur
Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten
bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der nachgefragten
Leistungen und zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen.

3. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
3.1

Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen
einer Bestellung, werden wir diese Daten nicht über den gesetzlich zulässigen oder
von Ihnen durch eine Einwilligungserklärung vorgegebenen Rahmen hinaus nutzen,
verarbeiten oder weitergeben.

3.2

Die uns im Rahmen einer Bestellung zur Verfügung gestellten Daten, unabhängig
davon, ob in elektronischer Form oder in Papierform, werden elektronisch in einem
gemeinsamen Datenportal der ITM Group erfasst. Die Nutzung der dort hinterlegten

Daten erfolgt ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bestellung. Im Rahmen dieser
Bearbeitung können Daten an verbundene Unternehmen der ITM Group oder
Kooperationspartner weitergegeben werden. Wir werden in diesen Fällen
sicherstellen, dass auch diese Unternehmen die einschlägigen datenschutzrechtlichen
Bestimmungen einhalten. Sofern Ihre Daten auf Servern gespeichert werden, die sich
außerhalb der EU befinden, werden wir sicherstellen und fortlaufend überwachen,
dass sämtliche Vorgaben des EU-US Privacy Shield (EU-US Datenschutzschild)
eingehalten werden, insbesondere die notwendige Zertifizierung erfolgt ist.
3.3

Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich,
durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen verpflichtet sind.

4. Links zu anderen Webseiten
Unsere Webseiten enthalten gegebenenfalls Links zu anderen Websites. Wir haben keinen
Einfluss auf den redaktionellen Inhalt fremder Webseiten und darauf, dass deren Betreiber die
Datenschutzbestimmungen einhalten. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für
etwaige Rechtsverstöße Dritter.

5. Auskunft, Löschung, Änderung und Sperrung von Daten
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
personenbezogenen Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen über die Verwendung Ihrer
personenbezogener Daten können Sie z.B. über die folgende E-Mail-Adresse stellen:
info@titan-intertractor.com

6. Cookies
Wir verwenden an mehreren Stellen so genannte „Cookies“, d.h. kleine Textdateien oder
Datenmengen, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies
werden von vielen Servern verwendet, sie stellen kein Sicherheitsrisiko dar, richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Die meisten von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie dienen
dazu, einen Bestellvorgang unterbrechen und später fortsetzen zu können. Temporäre Cookies
werden beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht. Sie enthalten lediglich eine
Identifikations-Nummer (Session ID), die es dem Server erlaubt, die aufeinander folgenden
Anfragen des Browsers demselben Benutzer zuzuordnen. Andere Cookies verbleiben auf
Ihrem Rechner. Sie ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. Cookies können in den
Sicherheitseinstellungen abgelehnt werden. Wenn Sie Cookies nicht zulassen, stehen Ihnen
unter Umständen bestimmte Features auf unserer Website nicht zur Verfügung (z.B. werden
Informationen über den Inhalt Ihres Warenkorbes nicht dargestellt), und einige Seiten werden
möglicherweise nicht richtig angezeigt.

7. Google Analytics
Diese Internetseite verwendet Google Analytics. Dies ist ein Dienst zur Analyse von
Internetseiten der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Google Analytics verwendet sogenannte Cookies. Die Cookies sind Dateien. Durch die
Speicherung der Cookies auf Ihrem Computer kann Google Ihre Benutzung unserer
Internetseite analysieren. Diese Informationen und Ihre IP-Adresse werden an die GoogleServer in den USA übermittelt und von diesen gespeichert.
Google wertet die Informationen Ihrer Nutzung unserer Internetseite aus. Damit werden
Berichte zu Ihren Aktivitäten auf unserer Internetseite erstellt und uns zugänglich gemacht.
Dies kann auch der Möglichkeit dienen, weitere mit der Nutzung unserer Internetseite oder
der Nutzung des Internets verbundene Dienstleistungen anbieten oder erbringen zu können.
Diese Informationen wird Google möglicherweise an Dritte weitergeben, wenn dies von
Gesetzes wegen gefordert ist oder für den Fall, dass Dritte von Google beauftragt werden,
diese Datenverarbeitung vorzunehmen. Keinesfalls wird Google jedoch Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten von Google verknüpfen.
Sie haben die Möglichkeit zu verhindern, dass die genannten Cookies auf Ihrem Computer
gespeichert werden. Dazu müssen Sie an Ihrem Internetbrowser eine dementsprechende
Einstellung vornehmen. Allerdings besteht dann die Möglichkeit, dass unsere Internetseite für
Sie nur eingeschränkt nutzbar ist. Sie können die Erfassung, den Versand und die
Verarbeitung Ihrer Daten sowie Ihrer IP-Adresse durch Google verhindern. Dazu können Sie
ein Plug-In für Ihren Internetbrowser herunterladen und installieren. Dieses Plug-In ist unter
folgendem Link verfügbar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/ . Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website
Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

