CLASSEN Datenschutzhinweise
(online jederzeit aktuell einsehbar unter classen.de / service / rechtliches / datenschutz)
http://www.classen.de/de/service/rechtliches/datenschutz

Allgemeines
Wir nehmen das Thema Datenschutz ernst und versichern hiermit, dass wir uns zugängliche
Daten nur anonym erhalten, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Die für
uns einsehbaren Daten haben rein informativen Charakter. Eine gezielte Datenspeicherung
und -auswertung findet auf unseren Servern nicht statt. Es werden KEINE personalisierten
Nutzerprofile durch uns erstellt. Der Datenschutz zu dieser Seite unterliegt deutschem und
europäischem Recht, sofern wir darauf Einfluss haben.

Webseitenanalyse
Wir setzen Google-Analytics als Analysetool ein, deren gesonderte Datenschutzerklärungen
hier einsehbar sind: http://www.google.de/intl/de/analytics/privacyoverview.html
Wir erkennen u.a. Datum und Uhrzeit des Seitenbesuchs, sowie Herkunft und
Browsermodell nach prozentualen Anteilen. Diese Daten werden von Google-Analytics in
Diagrammform aufbereitet. Die uns so zur Verfügung gestellten Daten nutzen wir rein
informativ und ausschließlich zum Zwecke der allgemeinen Qualitätsverbesserung,
Optimierung und Anpassung der Website.

Cookies
Zur Funktionsverbesserung unserer Webseite und zur komfortableren Nutzung unserer Seite
für Sie setzen wir so genannte „Cookies“ ein. Mit deren Hilfe werden beim Aufruf unserer
Seite Daten auf IHREM Rechner gespeichert.
Cookies sind kleine Textdateien, welche die Benutzung unserer Online-Angebote erleichtern,
indem wir einen Nutzer als solchen wiedererkennen. Die von uns verwendeten Cookies
erheben und verarbeiten jedoch keinerlei personenspezifischen Informationen, so dass Ihre
Privatsphäre geschützt bleibt. Sie erheben weder Ihre Mail-Adresse noch sonstige Merkmale
(auch keine Informationen über Ihre IP-Adresse(n)), anhand derer wir Sie identifizieren
können. Für den Fall, dass wir auf sonstige Weise entweder aufgrund Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung oder eines gesetzlichen Erlaubnistatbestandes personenbezogene Daten über
Sie erheben, verarbeiten oder nutzen, werden diese personenbezogenen Daten nicht mit
den über Cookies gesammelten, nicht personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch
entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser ganz zu verhindern oder aber z.B. die
„Cookies“ erst nach jedem Schließen des Browsers auf Ihrem Rechner zu löschen. Wie Sie
im einzelnen Cookies blockieren, ist abhängig von dem von Ihnen verwendeten Browser.
Rufen Sie die Hilfe-Funktion oder das entsprechende Menü Ihres Browsers auf, um weitere
Informationen zu erhalten.
Durch ein generelles Verhindern von „Cookies“ könnte allerdings der Funktionsumfang
unserer und der Angebote anderer Anbieter eingeschränkt werden.

Weitere mögliche Datenschutzmaßnahmen von Ihrer Seite
Wenn Sie dennoch derartige Zugriffe verhindern möchten, stehen Ihnen Browsertools wie
z.B., bei Firefox, "NoScript" zu Verfügung, deren Nutzung wir dann ausdrücklich empfehlen.
Im Weiteren empfehlen wir die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers anzupassen, in dem
Sie z.B. das Setzen von Cookies generell auschließen oder, sofern Ihr Browser dies zulässt,
für den Aufruf unserer Seite das Surfen im "privaten Modus" aktivieren. Weitere
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe im Browser oder den Seiten Ihres
Browserherstellers.

Generelle Datenschutzerklärung zu Social-Media PlugIns
(erklärt am Beispiel von facebook)

Auf unseren Seiten sind ferner sogenannte Social-Media-Plugins, wie z.B. das, des sozialen
Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, integriert.
Die Plugins erkennen Sie an den Logos, oder insbesondere bei facebook, dem "Like-Button
("Gefällt mir“) auf unserer Seite. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken, während
Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf
Ihrem Facebook-Profil verlinken.
Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wenn
Sie mit Ihrem Konto bei facebook weiter angemeldet bleiben und unsere sowie weitere
Seiten besuchen, wird u.U. über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser
und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie
mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Generelle Datenschutz- und Sicherheitshinweise aus unserem IMPRESSUM
http://www.classen.de/de/service/rechtliches/impressum
Die CLASSEN Gruppe wird verantwortungsvoll mit Ihren persönlichen Daten umgehen und
informiert deshalb an dieser Stelle, dass Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet,
genutzt und weitergeleitet werden. Die Firmen der CLASSEN Gruppe und die ggf. mit der
Durchführung von Bestellungen beauftragten Vertragspartner wahren die Vertraulichkeit der
Daten und werden diese nicht verkaufen, vermieten oder auf andere Weise Dritten verfügbar
machen, es sei denn, dies ist zur Durchführung eines mit dem Nutzer geschlossenen
Vertrags, z.B. einer Bestellung, oder zur Erledigung einer Anfrage erforderlich oder es liegt
eine Einwilligung vor.
Personenbezogene Daten werden von den Firmen der CLASSEN Gruppe, soweit dies nicht
zur Erfüllung von mit dem Nutzer geschlossenen Verträgen oder zur Erledigung einer
Anfrage durch den Nutzer erforderlich ist und vorbehaltlich der nachstehenden Absätze, nur
erhoben, in die Kunden-Datenbanken von CLASSEN gespeichert und zu Werbezwecken
innerhalb der CLASSEN Gruppe verarbeitet bzw. an Vertriebspartner übermittelt, wenn Sie
Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilen. Hierfür haben Sie an allen Stellen unserer
Internetseiten, an denen personenbezogene Daten abgerufen werden, die Möglichkeit, Ihre
Einverständniserklärung abzugeben.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit zur Einsicht einfordern und zu jedem Zeitpunkt durch
eine E-Mail oder per Post an uns widerrufen.
Unter der Rubrik "Kontakt" können Sie Informationen über die Produkte und Dienstleistungen
der CLASSEN Gruppe und deren Firmen auf dem Postweg anfordern. Hierzu werden die als
für die Zusendung dieser von Ihnen angeforderten Materialien verpflichtend anzugebenden
personenbezogenen Daten (Ihr Vor- und Nachname, Strasse, Land, Ort, Postleitzahl und EMail) zur Erledigung der Anfrage erhoben, verarbeitet und genutzt. Weitere Angaben wie
Firma, Position oder Telefon sind freiwillig und dienen der besseren Kontaktaufnahme mit
Ihnen. Eine weitere Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in der
Kundendatei von CLASSEN Gruppe erfolgt nur, wenn Sie hierin ausdrücklich einwilligen.
Für weitergehende Datenschutzfragen stehen wir Ihnen auch per E-Mail an:
mailto:webmaster@classen.de zur Verfügung.

