Datenschutzerklärung
I. Wer ist der Verantwortliche?
USD Formteiltechnik GmbH, Am Rottland 14-15, 58540 Meinerzhagen, info@usdform.de
II. Wie erreiche ich den Datenschutzbeauftragten?
Unseren Datenschutzbeauftragen, die JURANDO GmbH, erreichen Sie unter
datenschutz@usdform.de oder per Post unter unserer Anschrift mit dem Zusatz
„Datenschutzbeauftragter“.
III. Zu welchen Zwecken und auf welchen Rechtsgrundlagen verarbeiten wir
personenbezogene Daten?
a) Besuch unserer Website
Beim rein informatorischen Besuch unserer Website, wenn Sie sich also nicht registrieren
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur diejenigen
personenbezogenen Daten, die uns Ihr Browser übermittelt. Das sind
–IP-Adresse
–Datum und Uhrzeit der Anfrage
–Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
–Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
–Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
–jeweils übertragene Datenmenge
–Website, von der die Anforderung kommt
–Browser
–Betriebssystem und dessen Oberfläche
–Sprache und Version der Browsersoftware.
Wir speichern diese Daten, inkl. der IP-Adresse, auch in Log-Files.
Diese Daten sind für uns technisch erforderlich, um unsere Website anzuzeigen, die Stabilität
und Sicherheit zu gewährleisten und unser Angebot zu optimieren.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, wobei sich unser berechtigtes Interesse
aus den genannten Zwecken ergibt.
Wir löschen diese Daten spätestens nach 7 Tagen. Eine darüber hinausgehende
Speicherung findet nur statt, nachdem die IP-Adresse gelöscht oder anonymisiert wurde.
b) Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien,
die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden
und durch welche uns bestimmte Informationen zufließen.

Auf unserer Website nutzen wir transiente und persistente Cookies. Transiente Cookies
werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere
die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch
kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die
Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich
je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen.
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B.
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf
hin, dass Sie in diesem Fall eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
Außerdem setzen wir Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls
Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch
erneut einloggen.
Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu
gestalten und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Zum anderen setzten wir Cookies
ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der
Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns,
bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns
waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.
Bei Aufruf unserer Website machen wir Sie durch einen Cookie-Hinweis, der auf diese
Datenschutzerklärung verweist, auf den Einsatz der Cookies aufmerksam. Dort können Sie
auch in die Nutzung der Cookies einwilligen.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, wobei sich unser berechtigtes Interesse
aus den genannten Zwecken ergibt. Willigen Sie in die Nutzung von Cookies ein, ist
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
c) E-Mail-Kontakt
Nehmen Sie über die von uns angegebenen E-Mail-Adressen Kontakt mit uns auf, speichern
wir die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten, um Ihre Anfragen zu
beantworten.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, wobei sich unser berechtigtes Interesse
aus den genannten Zwecken ergibt. Zielt die Kontaktaufnahme auf einen Vertragsschluss
oder erfolgt die Kontaktaufnahme im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses, ist
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, wenn die Anfrage abschließend bearbeitet wurde. Daneben
können Sie der Verarbeitung jederzeit widersprechen.

IV. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
–Recht auf Auskunft,
–Recht auf Berichtigung oder Löschung,
–Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
–Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
–Recht auf Datenübertragbarkeit.
Sie können sich auch bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde über uns beschweren.
Haben Sie uns eine Einwilligung erteilt, können Sie diese jederzeit widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
berührt wird.

