Datenschutzhinweise für die Webseite www.koenic-online.com
Unser Bestreben ist es, dass Sie sich auf unserer Webseite wohlfühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre
und Ihr Persönlichkeitsrecht sind deshalb für uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb möchten wir Sie
bitten, die nachfolgende Zusammenfassung über die Funktionsweise unserer Webseite aufmerksam
zu lesen. Sie können auf eine transparente und faire Datenverarbeitung vertrauen und wir bemühen
uns um einen sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihren Daten.
Die folgenden Datenschutzhinweise sollen Sie darüber informieren, wie wir Ihre persönlichen Daten
verwenden. Dabei halten wir uns an die strengen Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts
sowie an die Anforderungen aus der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Verantwortlicher und Kontakt Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO, sonstiger in den Mitgliedsstaaten der EU geltenden
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Deutschland
Tel.: 0841/ 634-4660
E-Mail: contact@imtron.eu
Den Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen erreichen Sie unter: contact@imtron.eu

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist.
Die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt regelmäßig nur mit Ihrer
Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einwilligung aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche
Vorschriften gestattet ist.
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns eine hohe Priorität. Ihre bei uns
gespeicherten Daten schützen wir deshalb durch technische und organisatorische Maßnahmen, um
einem Verlust oder Missbrauch durch Dritte wirkungsvoll vorzubeugen. Insbesondere werden unsere
Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten, auf das Datengeheimnis verpflichtet und
müssen dieses einhalten. Zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten werden diese verschlüsselt
übertragen; zum Beispiel verwenden wir für die Kommunikation über Ihren Internet-Browser
SSL=Secure Socket Layer. Dies erkennen Sie an dem Schloss-Symbol, das Ihr Browser bei einer SSLVerbindung anzeigt. Um den dauerhaften Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, werden die
technischen Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft und falls erforderlich an den Stand der
Technik angepasst. Diese Grundsätze gelten auch für Unternehmen, die Daten in unserem Auftrag
und nach unseren Weisungen verarbeiten und nutzen.

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:





Begründung und Durchführung von Vertragsverhältnissen
Marketingmaßnahmen, wie z.B. zur Durchführung von Gewinnspielen
Kundenservice und Kundensupport

Auf folgenden Rechtsgrundlagen kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruhen:









Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei
denen wir Ihre Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.
Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung
eines Vertrages erforderlich ist, z.B. wenn Sie ein Produkt erwerben. Gleiches gilt für solche
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind,
etwa bei Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen.
Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO, soweit wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, die eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erfordert, wie beispielsweise zur Erfüllung
steuerlicher Pflichten.
Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-GVO für den Fall, dass lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
machen.
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO findet auf Grundlage unserer berechtigten Interessen Anwendung,
z.B. bei Einsatz von Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung, wie
Versanddienstleistern oder bei der Durchführung statistischer Erhebungen und Analysen
sowie bei Protokollierungen von Anmeldeverfahren. Unser Interesse richtet sich auf den
Einsatz einer nutzerfreundlichen, ansprechenden und sicheren Darstellung sowie Optimierung
unseres Webangebotes, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch Ihren
Erwartungen entspricht.

Dauer der Speicherung und routinemäßige Löschung von personenbezogenen Daten
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur Erfüllung
des Speicherungszweckes erforderlich ist oder sofern dies in Gesetzen oder Vorschriften vorgesehen
wurde. Nach Wegfall oder Erfüllung des Zwecks werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht bzw.
gesperrt. Im Fall der Sperrung erfolgt die Löschung sobald gesetzliche, satzungsmäßige oder
vertragliche Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen, kein Grund zu der Annahme besteht, dass
eine Löschung Ihre schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt und eine Löschung wegen der
besonderen Art der Speicherung keinen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursacht.

Erfassung allgemeiner Daten und Informationen, sog. Logfiles
Unsere Webseite erfasst mit jedem Aufruf auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO eine Reihe von
allgemeinen Daten und Informationen, welche in Logfiles eines Servers temporär gespeichert werden.
Eine Logdatei wird im Zuge eines automatischen Protokolls des verarbeitenden Computersystems
erstellt. Erfasst werden können:






Zugriff auf die Webseite (Datum, Uhrzeit und Häufigkeit)
Wie Sie auf die Webseite gelangt sind (vorherige Seite, Hyperlink etc.)
Menge der gesendeten Daten
Welchen Browser und welche Browserversion Sie verwenden
Das von Ihnen verwendete Betriebssystem




Welchen Internet-Service-Provider Sie verwenden
Ihre IP-Adresse, die Ihr Internet-Access-Provider Ihrem Computer bei der Verbindung zum
Internet zuweist

Die Erfassung und Speicherung dieser Daten ist für den Betrieb der Internetseite erforderlich, um die
Funktionalität der Webseite sicherzustellen und die Inhalte unserer Webseite korrekt auszuliefern.
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung unserer Webseite und zur Gewährleistung der
Sicherheit unserer IT-Systeme. Aus diesem Grund werden die Daten für maximal 7 Tage als technische
Vorkehrung gespeichert.
Auch nutzen wir diese Daten zum Zwecke der Werbung, zur Marktforschung und zur
bedarfsgerechten Gestaltung unserer Dienste, indem wir Nutzungsprofile unter Pseudonymen
erstellen und auswerten, jedoch nur, soweit Sie nicht von Ihrem Recht Gebrauch gemacht haben,
dieser Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen (siehe Hinweise zum Widerspruchsrecht im Punkt „Ihre
Rechte“).

Cookies und Webanalyse-Dienste
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies und Webanalyse-Dienste.
Wir möchten Ihnen mit unserer Webseite ein angenehmes Online-Erlebnis ermöglichen und setzen
hierfür im Rahmen des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO Cookies und Webanalyse-Dienste Zu diesem Zweck
bedienen wir uns unterschiedlicher Cookies und Dienste, um die Funktionalität unserer Webseite
sicherzustellen sowie die Webseite möglichst informativ und benutzerfreundlich für Sie zu gestalten.
Uns ist es wichtig, dass Sie komfortabel auf unserer Webseite surfen und aus diesem Grund nimmt die
fortlaufende Optimierung unserer Webseite einen hohen Stellenwert ein. Dazu zählen beispielsweise
vorausgefüllte Formularfelder, so dass Sie nicht immer alle Daten neu eingeben müssen sowie von
Ihnen vorgenommene Einstellungen gespeichert werden können. Zudem ist uns wichtig, dass Sie
Inhalte auf unserer Webseite angezeigt bekommen, die Sie tatsächlich interessieren und Ihnen das
Online-Erlebnis erleichtern.
Jedoch verlieren wir dabei nicht den sorgfältigen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten aus
den Augen. Deshalb finden Sie im Folgenden detaillierte Informationen über die Verwendung der von
uns auf dieser Webseite im Einsatz befindlichen Cookies und Dienste. Selbstverständlich haben Sie die
Möglichkeit, alle Cookies und Dienste zu deaktivieren. Sei es durch das Blockieren oder Löschen von
Cookies über Ihren Internet-Browser oder durch separates Deaktivieren mittels Setzen eines
angegebenen Opt-Out-Cookies bzw. dem Folgen eines angegebenen Links. Bitte bedenken Sie, dass
ein Deaktivieren für jeden von Ihnen verwendeten Browser vorgenommen werden muss. Werden alle
Cookies in Ihrem Browser gelöscht, so ist hiervon auch das entsprechende Opt-Out-Cookie betroffen.

Funktionale Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, welche in Ihrem Browserverlauf platziert werden und durch welche
bei Ihrem nächsten Besuch bereits getätigte Einstellungen und andere Änderungen, die Sie
vorgenommen haben, rekonstruiert werden.
Diese funktionalen Cookies stellen sicher, dass unsere Webseite ordnungsgemäß funktioniert. Eine
Speicherung dieser Cookies erfolgt bis zu maximal 2 Jahren – anschließend werden diese automatisch
gelöscht. Beispielsweise sind folgende Funktionen mit diesen Cookies möglich:
 das Speichern von Produkten, die Sie in den Warenkorb gelegt oder auf die Wunschliste
gesetzt haben,









das Speichern der von Ihnen getätigten Eingaben während des Check-outs oder während
einer Bestellung, um diese Daten nicht erneut eingeben zu müssen,
das Speichern von Voreinstellungen wie Sprache, Ort, Anzahl von Suchergebnissen etc.,
das Speichern von Einstellungen für eine optimale Videoanzeige, z.B. die gewünschte
Puffergröße und die Auflösungsdaten Ihres Bildschirms,
das Erfassen Ihrer Browsereinstellungen, um unsere Webseite optimal auf Ihrem Bildschirm
darzustellen,
die Erkennung von Missbrauch unserer Webseiten und Dienstleistungen, z.B. durch die
Registrierung mehrerer aufeinanderfolgender sowie fehlgeschlagener Anmeldeversuche,
das gleichmäßige Laden der Webseite, damit die Webseite zugänglich bleibt oder
das Speichern Ihrer Login-Daten, so dass Sie diese nicht jedes Mal erneut eingeben müssen.

Sie haben die Möglichkeit, das Setzen dieser Cookies zu blockieren und bereits gesetzte Cookies zu
löschen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller oder in der Hilfefunktion Ihres
Internet-Browsers. Wir müssen Sie aber darauf hinweisen, dass bestimmte Funktionalitäten auf
unserer Webseite nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verfügbar sind, wenn Sie diese
funktionalen Cookies nicht zulassen.

Analysedienste zu statistischen Zwecken
Um festzustellen, welche Inhalte von unserer Webseite für Sie am interessantesten sind, messen wir
kontinuierlich die Besucheranzahl sowie die am meisten angesehenen Inhalte. Die dabei erhobenen
Daten nutzen wir für statistische Zwecke, beispielsweise
 zur Erfassung der Besucherzahl auf unseren Webseiten,
 zur Erfassung der jeweiligen Besuchszeit unserer Webseitenbesucher,
 zur Erfassung der Besuchs-Reihenfolge verschiedener Webseiten,
 zur Beurteilung, welche Teile unserer Webseite angepasst werden müssen oder
 zur Webseiten-Optimierung.
Folgenden Dienst verwenden wir zu statistischen Zwecken, die Sie über das Setzen eines Opt-OutCookies oder dem Folgen eines Links deaktivieren können:


Google Analytics
Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet Cookies, um eine Analyse der
Nutzung unserer Webseite ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird 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. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die von Google Analytics gespeicherten
Cookies werden spätestens nach 14 Monaten gelöscht.
Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den Nutzungsbedingungen bei Google
Analytics erhalten Sie unter: https://www.google.com/analytics/terms/de.html und
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Für eine Deaktivierung von Google Analytics klicken Sie auf den folgenden Link, um ein
Browser-Plugin herunterzuladen und zu installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme
a) Kontaktaufnahme
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per Telefon, E-Mail oder über ein Kontaktformular werden
die von Ihnen mitgeteilten Daten basierend auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO von uns
gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die Kontaktaufnahme wird protokolliert, um die
Kontaktaufnahme entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Für
die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Kontaktformulars Ihre Einwilligung eingeholt
und auf diese Datenschutzhinweise verwiesen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden
Daten löschen wir, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet und der betroffene
Sachverhalt abschließend geklärt ist.
b) Sonstiges
Basierend auf Art. 6 Abs. 1 lit. c und f DS-GVO nutzen und speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten und technischen Informationen, soweit dies erforderlich ist, um
Missbrauch oder sonstiges rechtswidriges Verhalten auf unserer Website zu verhindern oder
zu verfolgen, z.B. zur Aufrechterhaltung der Datensicherheit bei Angriffen auf unsere ITSysteme. Dies erfolgt auch, soweit wir dazu rechtlich verpflichtet sind, etwa aufgrund
behördlicher oder gerichtlicher Anordnung, und für die Wahrnehmung unserer Rechte und
Ansprüche sowie zur Rechtsverteidigung.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der bestehenden Datenschutzgesetze an Dritte
oder staatliche Stellen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c und f DS-GVO weiter, wenn wir dazu z.B. aufgrund
behördlicher oder gerichtlicher Anordnung rechtlich verpflichtet sind oder wenn wir dazu berechtigt
sind, z.B. weil dies zur Verfolgung von Straftaten oder für die Wahrnehmung und Durchsetzung
unserer Rechte und Ansprüche erforderlich ist.
Bei der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten achten wir stets auf ein möglichst hohes
Sicherheitsniveau. Ihre Daten werden von uns nur an Stellen weitergeleitet, die sich innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums befinden und deshalb dem strengen EU-Datenschutzrecht unterliegen
oder die zur Einhaltung eines entsprechenden Schutzniveaus verpflichtet sind. Eine Übermittlung von
Daten in Drittstaaten erfolgt derzeit nicht und ist nicht geplant.

Ihre Rechte
Selbstverständlich haben Sie in Bezug auf die Erhebung Ihrer Daten Rechte, über die wir Sie hiermit
gern aufklären. Möchten Sie eines der folgenden unentgeltlichen Rechte in Anspruch nehmen, so
genügt eine einfache Nachricht an uns. Sie können dazu folgende Kontaktdaten verwenden, ohne
dass Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen:
Per E-Mail: contact@imtron.eu
Per Post: Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Deutschland

Zu Ihrem eigenen Schutz behalten wir uns vor, bei einer vorliegenden Anfrage, weitere Informationen
einzuholen, die zur Bestätigung Ihrer Identität erforderlich sind und falls eine Identifizierung nicht
möglich sein sollte, die Bearbeitung der Anfrage zu verweigern.
a) Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, von uns eine Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen.
b) Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, eine unverzügliche Berichtigung und/oder Vervollständigung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen.
c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.
d) Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist.
e) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
geltend gemacht, werden wir allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten
oder Einschränkung der Verarbeitung mitteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, an sich oder
an einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
g) Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen.
h) Widerrufsrecht von Einwilligungen
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung bzgl. der Erhebung von Daten jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft zu widerrufen. Die bis zur Rechtskraft des Widerrufs erhobenen Daten bleiben
hiervon unberührt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Umsetzung Ihres Widerrufs aus
technischen Gründen ein wenig Zeit benötigen kann und Sie währenddessen möglicherweise
noch Nachrichten von uns erhalten.
i) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Verstößt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht oder
wurden Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt, können Sie sich
bei der Aufsichtsbehörde beschweren.
Daten, die wir aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten
speichern müssen, werden statt einer Löschung gesperrt, um eine Nutzung für andere Zwecke zu
verhindern.

Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen
Unsere Webseite enthält Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen. Wir sind nicht
verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen auf externen Webseiten, die Sie über diese Links
erreichen können. Bitte informieren Sie sich dort über den Datenschutz dieser externen Webseiten.

Änderung der Datenschutzhinweise
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzhinweise stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
entsprechen, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die
Datenschutzhinweise aufgrund neuer oder überarbeiteter Angebote oder Leistungen angepasst
werden müssen.
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