Ergänzende Datenschutzerklärung für unsere Website www.mapa.de
Die Datenschutzinformation der MAPA GmbH gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden
Sie unter www.mapa.de/datenschutz. Im Folgenden erläutern wir ergänzend, welche Daten wir
während Ihres Besuches auf unseren Webseiten erfassen und wie genau diese verwendet werden.
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung) verfahren
wir nach den aktuellen gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutz-(BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG).
Personenbezogene Daten werden von uns nur erhoben, wenn Sie uns diese z.B. im Rahmen Ihrer
Warenbestellung oder bei Eröffnung eines Kundenkontos oder für das Abonnement unseres
Newsletters freiwillig mitteilen oder soweit dies gesetzlich erlaubt ist. Wir verwenden die von Ihnen
mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich im gesetzlichen Rahmen, zur
Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung, sowie zur Pflege der Kundenbeziehung. Ihre Daten werden
von uns ohne gesetzliche Erlaubnis oder Ihrer Einwilligung weder veröffentlicht noch unberechtigt an
Dritte weitergegeben.
1.

Datenerhebung und -verarbeitung bei Zugriffen aus dem Internet allgemein

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff in einer
Protokolldatei. Folgende Daten werden erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:








IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur
sowie zur Optimierung des Internetangebotes.
Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur oder aus anderen
Datensicherheitsgründen ausgewertet. Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt.
Über die vorstehend genannten Fälle hinaus werden personenbezogene Daten nicht verarbeitet, es
sei denn, es ist gesetzlich erlaubt, sie sind zur Verarbeitung eines uns erteilten Auftrags notwendig
oder Sie willigen ausdrücklich in eine weitergehende Verarbeitung ein.
2.

Sicherheit der Datenübertragung

Die Übertragung Ihrer persönlichen Daten beim Login und bei der Warenbestellung erfolgt
verschlüsselt. Hierfür verwenden wir das Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer). Darüber hinaus
sichern wir unsere Website und sonstigen Systeme durch angemessene technische und
organisatorische Maßnahmen gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung,
Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch Dritte. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

3.

Verwendung von Cookies und Tracking Tags

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir ggf. Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu
gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies
werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies).
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner bei Ihrem
nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. dauerhafte Cookies). Unseren Partnerunternehmen ist es
nicht gestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen.
Sie haben die Möglichkeit, Cookies anzunehmen oder abzulehnen. Die meisten Webbrowser
akzeptieren automatisch Cookies, aber Sie können im Normalfall Ihre Einstellungen anpassen, um
Cookies abzulehnen, wenn Sie dies gerne möchten. Für weitere Informationen, wie Cookies abgelehnt
werden können, können Sie auch gerne www.allaboutcookies.org besuchen. Soweit Sie der
Verwendung von Cookies ausdrücklich zugestimmt haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Besucher unserer Webseite, die in Ihrem Browser Cookies abgeschaltet haben, können weiterhin
unsere Webseite besuchen. Ggf. können hierbei allerdings Funktionseinschränkungen entstehen.
4.

Datenschutz bei der Teilnahme an Gewinnspielen und Preisausschreiben

Durch die Teilnahme an von uns veranstalteten Gewinnspielen und Preisausschreiben erklären Sie sich
ausdrücklich damit einverstanden, dass wir und/oder das/die von uns zur Durchführung beauftragte/n
Unternehmen die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels/Verlosung speichern.
Die Daten werden danach gelöscht. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die
Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Personenbezogene Daten der
Teilnehmer aus Gewinnspielen und Preisausschreiben werden nur soweit Dritten zugänglich gemacht,
als hierfür Ihre Zustimmung vorliegt und soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels oder
Preisausschreibens notwendig ist.
5.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten

Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten Zwecken und in dem
zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine unserer Webseiten mitteilen (z.B. Ihr Name und
Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse) werden zur Korrespondenz mit Ihnen und für den Zweck
verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben (z. B. auch für eine eventuelle
Registrierung für einen geschlossenen Benutzerbereich sowie die Überprüfung der Log-In-Daten oder
für die Teilnahme an Gewinnspielen oder zur Zusendung von angefordertem Informationsmaterial
bzw. Ware).
Eine darüber hinausgehende Nutzung dieser Daten für gelegentliche Angebote an Sie per Post oder EMail, um Sie über neue Produkte und andere Sie evtl. interessierende Leistungen oder Aktionen aus
unserem Hause zu informieren, erfolgt nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist oder Sie uns zuvor Ihre
Einwilligung erteilt haben. Gleiches gilt für die Nutzung Ihrer Daten zum Zwecke der Zusendung von
Warenproben und die Auswertung der Daten zur Ermöglichung Ihrer aktiven Teilnahme an über die
Website angebotenen Diensten.

Dem Erhalt von Werbung aus unserem Hause können Sie jederzeit widersprechen, indem Sie uns dies
unter der unten genannten Kontakt- bzw. E-Mail-Adresse mitteilen. Erteilte Einwilligungserklärungen
können Sie ebenfalls jederzeit durch Mitteilung an die unten genannte Kontakt- bzw. E-Mail-Adresse
widerrufen.
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im
Rahmen gesetzlicher Vorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf unsere
Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Etwaige im Rahmen der Abwicklung
eingesetzte Dienstleister erhalten lediglich die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen Daten und sind
wie auch unsere eigenen Mitarbeiter zur Vertraulichkeit verpflichtet. Eine Übermittlung an weitere
Stellen (Dritte) erfolgt nur, soweit gesetzlich zulässig. Darüber hinaus werden Ihre Daten nicht an Dritte
weitergegeben.
6.

Datenschutz und Kinder

Unsere Internetangebote wenden sich nicht an Kinder, und wir erheben wissentlich keine Daten von
Kindern. Wo wir feststellen, dass ein Kind personenbezogenen Daten bereitgestellt hat, werden wir
uns in angemessener Weise bemühen, diese Daten aus unserem Datenbestand zu löschen.
7.

Erlaubnis zu E-Mail-Werbung

Falls wir Ihnen auf Ihre Anforderung hin einen Newsletter zukommen lassen, erhalten Sie damit
Informationen über unsere Angebote oder – soweit angeführt – Angebote unserer
Kooperationspartner.
Die Abmeldung ist jederzeit im Kundenkonto oder durch eine formlose Mitteilung per E-Mail an
info@mapa.de möglich. Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter sowie in sonstiger EMail-Werbung einen Abmelde-Link.
8.

Sicherheitshinweis zur Kommunikation per E-Mail

Wir sind um alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um
Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit
zugänglich sind. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, so weisen wir Sie darauf hin,
dass bei diesem Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht
vollständig gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen
ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen.
9.

Links zu anderen Websites

Diese Erklärung zum Datenschutz gilt ausschließlich für unseren eigenen Internet-Auftritt. Die InternetSeiten in diesem Auftritt können Links auf Internet-Seiten Dritter enthalten. Auf diese Internet-Seiten
erstreckt sich unsere Datenschutzerklärung nicht. Wir haben keinen Einfluss auf den Umgang mit Ihren
Daten auf Internet-Seiten Dritter und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden
Datenschutzbestimmungen einhalten. Wenn Sie unseren Internet-Auftritt verlassen, wird empfohlen,
die Datenschutz-Richtlinie jeder Internet-Seite, die personenbezogene Daten sammelt, sorgfältig zu
lesen. Für Inhalte anderer Webseiten, auf die Sie über unsere Links gelangen können, übernehmen wir
keine Verantwortung.

10.

Recht auf Auskunft, Korrektur oder Löschung Ihrer Daten

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Sofern Sie dies wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: info@mapa.de
11.

Ansprechpartner für Datenschutz

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie
sich bitte an den Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens:
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Datenschutzbeauftragte der MAPA GmbH
Auf der Höhe 34
50321 Brühl
eMail: Datenschutz-MAPA@he-c.de
12.

Änderung der Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern,
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils
aktuelle Version unseres Datenschutzhinweises.
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