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Datenschutzerklärung  
 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz 

Datenschutz ist der Schutz von Personen vor dem unberechtigten Umgang mit ihren Daten in 

Bezug auf Erhebung und Speicherung, Kenntnisnahme, Weitergabe und Verwendung. 

Die teamtechnik Industrieausrüstung GmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 

Entsprechend behandeln wir Ihre personenbezogenen Daten streng vertraulich und gemäß den 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 

Bei Fragen können Sie uns gerne unter den unten angegeben Kontaktdaten erreichen. 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der  
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist: 

teamtechnik Industrieausrüstung GmbH 
Freiberger Straße 19 
74379 Ingersheim 
Deutschland 

Telefonnummer: +49 7142 9747-0 
E-Mail: info@teamtechnik.de 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. 

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit Ihre folgenden Rechte ausüben: 
Sie haben nach Art. 15 DSGVO jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Sie haben außerdem das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten zu verlangen, gegen 
die Verarbeitung der Daten widersprechen oder eine Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen, 
außer wenn wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen. 
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen schriftlich 
verlangen, erfolgt dies, soweit es technisch machbar ist. 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose, schriftliche Mitteilung, z.B. per E-
Mail oder Post an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt. 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der 
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes Baden-Württemberg, in dem unser Unternehmen seinen 
Sitz hat.  

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten 
Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken 
findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 
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 die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 
haben.  

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services.  

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach 
Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig 
und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

  

Datenerfassung und -verarbeitung 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um 
Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. Andere Daten werden automatisch beim Besuch 
der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, 
Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie 
unsere Website betreten. 

Die vorliegende Datenschutzerklärung gibt einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen, wenn Sie unsere 
Kontaktformulare nutzen oder sich für unseren Newsletter anmelden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. 

Datenverarbeitung auf unserer Website 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den IT-Administrator der teamtechnik 
Industrieausrüstung GmbH. 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-
Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt und die für den Aufbau der Website erforderlich 
sind. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 Verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 IP-Adresse 

 Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.  



   

                                                                                                                                                                   

 

3 

 

Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, 
die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch 
bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum 
Internet. 
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu 
übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern 
und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung 
eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind 
regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von 
Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die 
Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte 
beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 
Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). teamtechnik 
nutzt diesen Analysedienst, um die Häufigkeit des Zugriffs auf die teamtechnik.de-Seite zu analysieren – 
ohne zusätzliche Daten zu generieren oder weitere Werbemaßnahmen durchzuführen. 

Kontaktformulare auf der Homepage 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Kontakt- 
bzw. Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter. Die eingehende Kontaktanfrage wird in eine E-Mail umgewandelt, unter 
info@teamtechnik.de bearbeitet und je nach Inhalt weitergeleitet bzw. in der teamtechnik CRM-Datenbank 
gespeichert. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose, schriftliche Mitteilung an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 
auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt 
(z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - 
insbesondere Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt. 

Newsletterangebot 

Mit unserem allgemeinen, in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Newsletter möchten wir Sie über 
aktuelle Themen und unsere Angebote informieren. Für die Anmeldung zum Newsletter ist eine gültige E-
Mail-Adresse ausreichend. Die Daten - wie im Kontaktformular - werden für den Newsletterversand 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Der Versand des Newsletters erfolgt aus unserem CRM-System.  

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand 
können Sie jederzeit widerrufen. In jedem versendeten Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link 
bzw. eine Abmeldeoption. Außerdem können Sie uns Ihren entsprechenden Wunsch über die in dieser 
Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktmöglichkeiten per E-Mail oder per Post mitteilen. 
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SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum 
Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers 
von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht 
von Dritten mitgelesen werden. 

 

Stand dieser teamtechnik-Datenschutzerklärung: 28.05.2018 

 


