Datenschutzerklärung
Die Madra-EDM GmbH freut sich über Ihren Besuch auf unseren Internetseiten, sowie Ihr
Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im
technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft
oder aus anderen Gründen ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten sowie die Sicherheit
aller Geschäftsdaten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die bei
Ihrem Besuch unserer Webseiten erhoben werden, vertraulich und nur gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen. Madra-EDM-Webseiten können Links zu Webseiten anderer
Firmen enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht bezieht.
Personenbezogene Daten
Über unsere Websites erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten (z.B. Namen,
Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer wenn Sie uns solche Daten
freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. durch Registrierung, Umfrage) bzw. eingewilligt haben
oder die entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Die Madra-EDM GmbH erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files
Informationen,
die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
•
Browsertyp/ -version
•
verwendetes Betriebssystem
•
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
•
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
•
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für die Madra-EDM GmbH nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die
Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Zweckbestimmung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten, personenbezogenen Daten verwenden wir im
Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen
Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der
Kundenbeziehungen kann es weiterhin nötig sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
speichern und verarbeiten, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu können oder unsere
Produkte oder Leistungen zu verbessern.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht
zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder zu
Marktforschungszwecken) überlassen wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten
weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und welche
personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Eine entsprechende Mitteilung
hierzu erhalten Sie umgehend.
Wahlmöglichkeit
Wir möchten Ihre Daten auch dazu nutzen, Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen
informieren zu können und Sie gegebenenfalls hierüber zu befragen. Selbstverständlich ist die
Teilnahme an solchen Aktionen freiwillig. Falls Sie hiermit nicht einverstanden sein sollten,
können Sie uns dies jederzeit mitteilen, damit wir die Daten entsprechend sperren können.
Sicherheit
Die Madra-EDM GmbH trifft Sicherheitsvorkehrungen, um ihre personenbezogenen Daten
gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen oder
unberechtigte Offenlegung zu schützen.

Cookies
Auf einigen unserer Seiten verwenden wir sog. "Session-Cookies", um Ihnen die Nutzung
unserer Webseiten zu erleichtern. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die nur für die
Dauer Ihres Besuchs unserer Webseite auf Ihrer Festplatte hinterlegt und abhängig von der
Einstellung Ihres Browser-Programms beim Beenden des Browsers wieder gelöscht werden.
Diese Cookies rufen keine auf Ihrer Festplatte über Sie gespeicherten Informationen ab und
beeinträchtigen nicht Ihren PC oder ihre Dateien. Die meisten Browser sind so eingestellt,
dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder ihren Browser so einstellen, dass er Sie auf die Sendung von Cookies
hinweist.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte
im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails,
vor.
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