Datenschutzerklärung der nanoAnalytics GmbH

1/2

Datenschutzerklärung nanoAnalytics GmbH

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Angeboten der
nanoAnalytics GmbH („nanoAnalytics“). Der Schutz
Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. An
dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren.
Die Datenschutzerklärung und der Hinweis auf Informationspraktiken enthalten die Vorgehen von nanoAnalytics hinsichtlich der Erfassung, Benutzung und Bekanntgabe von Informationen und Daten, die Sie eventuell über unsere Website bereitstellen. Lesen Sie bitte
die gesamte Datenschutzerklärung, bevor Sie unsere
Website benutzen oder Daten über diese Website an
nanoAnalytics senden.
Durch Benutzung der Website und mit jedem Einsenden
von Informationen über unsere Website an nanoAnalytics erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Datenschutzerklärung und dem nachstehenden Hinweis über Informationspraktiken von nanoAnalytics.
Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene
Daten. Diese sind Einzelangaben über persönlich oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IPAdresse.

Datenerfassung
nanoAnalytics erfasst persönliche identifizierbare Daten
wie Namen, Adresse, Telefonnummer oder E-MailAdresse nur, wenn Sie diese nanoAnalytics auf freiwilliger Basis zur Verfügung stellen. Diese Informationen
können von nanoAnalytics dazu benutzt werden, sich
bzgl. der Bereitstellung weiterer Informationen oder zur
Verbesserung dieser Website mit Ihnen in Verbindung
zu setzen bzw. um Ihnen angeforderte Informationen
oder weitere Informationen, von denen nanoAnalytics
annimmt, dass Sie ein Interesse daran haben könnten,
zukommen zu lassen.
Ihre Informationen werden ohne Ihre vorherige Zustimmung nicht an Dritte außerhalb des Unternehmens weitergegeben, können jedoch von nanoAnalytics oder von
einem Vertreter von nanoAnalytics für Bearbeitungsund Versandzwecke benutzt werden. nanoAnalytics
kann diese Informationen auch innerhalb des Unternehmens für Marketingstudien oder andere kommerzielle
Zwecke, für die es auch eine Vergütung erhalten kann,
verwenden.
nanoAnalytics pflegt die erfassten Daten in einer elektronischen Datenbank freiwillig eingereichter, persönlicher identifizierbarer Informationen. nanoAnalytics und
seine Vertreter können zu dem oben Beschriebenen
Zweck solche Informationen über das Internet oder Intranet-Systeme miteinander oder mit Ihnen austauschen.
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Datenschutzerklärung der nanoAnalytics GmbH
nanoAnalytics unternimmt zwar alle angemessenen
Schritte, um die über seine Websites erfassten Informationen zu schützen. Sie sollten sich jedoch bewusst sein,
dass beim Einreichen von Daten über das Internet immer ein gewisses Risiko besteht. Wir können nicht garantieren, dass unsere Website 100-prozentig sicher vor
illegalen Änderungen und „Hackern“ ist. Alle über das
Internet übertragenen Daten können diesem Risiko ausgesetzt sein. Nach Empfang der Daten bei nanoAnalytics und Eintragung in seine Datenbank leisten wir für
diese Daten jedoch den gleichen Datenschutz, den nanoAnalytics auf seine eigenen vertraulichen Informationen
anwendet.
Auskunft- und Widerrufsrecht
Falls Sie irgendwann keine E-Mails oder andere Kommunikation mehr von uns erhalten möchten oder falls
Sie persönliche identifizierbare Informationen über unsere Website eingereicht haben und diese aus unseren
Aufzeichnungen löschen möchten, verständigen Sie uns
bitte darüber.
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie
können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren,
berichtigen oder löschen lassen. Wenden Sie sich hierzu
bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse.
Links zu externen Seiten
Als Gefälligkeit für unsere Besucher enthalten unsere
Websites zurzeit Links zu einer Reihe externer Websites
(die nicht nanoAnalytics gehören), die unserer Meinung
nach nützliche Informationen anbieten. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für jene Websites. Um Informationen über die jeweils zutreffenden Datenschutzrichtlinien, Vertraulichkeitsvereinbarungen und Datenerfassungs-/-verteilungsverfahren zu erhalten, sollten Sie
sich direkt an diese Websites wenden.
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Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten
Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z. B. Browsertyp, Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite
aufgerufen haben und ähnliches, sofern Sie dieser Datenerhebung und -speicherung nicht widersprechen. Dies
erfolgt anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Diese Daten erheben wir ausschließlich, zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie als
natürlich Person zu.
Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die weiter
oben genannten Zwecke bzw. für die Zwecke, für die
Sie uns die Daten mitgeteilt haben. Eine Weitergabe
Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur
Erbringung einer Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden
erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung
zur Auskunft verpflichtet werden.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen
wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und eventuell von uns
beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns
zur Verschwiegenheit verpflichtet worden.
Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.
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