Datenschutzerklärung
Wir begrüßen Sie herzlich auf unseren Internetseiten und freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen und unseren Produkten.
Datenschutz und Informationssicherheit sind Bestandteil unserer Unternehmenspolitik. Wir
nehmen die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst. Unser Internetangebot ist so gestaltet,
dass nur so wenig personenbezogene Daten wie nötig erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.
Beachten Sie bitte, dass Sie diese Datenschutzgrundsätze auch über die Druckfunktion Ihres
Browsers zum späteren Lesen oder für Ihre Unterlagen ausdrucken können.
Es besteht zudem die Möglichkeit, die Datenschutzgrundsätze herunterzuladen und zu speichern
oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur in dem Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt,
wie dies im Rahmen der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen ausdrücklich erlaubt
ist oder darüber hinaus eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Während Ihres
Besuches auf unseren Webseiten speichern wir aus rein technischen Gründen:
- den Namen Ihres Internet Service Providers,
- die Seite, von der aus Sie zu uns gelangt sind,
- die von Ihnen betrachteten Seiten,
- das Datum und die Dauer des Besuches.
- den von Ihnen verwendeten Browser und das Betriebssystem
- Ihre IP-Adresse.
Diese Daten werden ausschließlich anonym gespeichert, eine Zuordnung von Namen und
Nutzungsvorgängen findet nicht statt.
Weitere persönliche Daten werden nur dann von uns erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn Sie
uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, oder zur
Durchführung eines Vertrages gegeben haben und dies mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung
erfolgt.
Nach der Beendigung eines jeweiligen Vertragsverhältnisses werden Ihre personenbezogenen
Daten gelöscht. Ausgenommen sind solche personenbezogenen Daten, hinsichtlich derer
gesetzliche Aufbewahrungsfristen einzuhalten sind. Diese personenbezogenen Daten werden von
uns gesperrt.
Einsatz von Cookies
Auf unseren Webseiten verwenden wir in der Regel Cookies. Es werden sog. Session-Cookies
eingesetzt, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung im Speicher Ihres Browsers ablegen.
Diese Daten sind nicht personenbezogen und werden spätestens mit dem Schließen Ihres
Browsers gelöscht.
Sollten wir ausnahmsweise in einem Cookie auch personenbezogene Daten speichern müssen,
werden wir vorab Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen. Des weiteren weisen wir darauf hin,
dass Browser in der Regel über Funktionen zur Verwaltung von Cookies verfügen.
Verarbeitung (insbesondere Weitergabe) und Nutzung personenbezogener Daten
(Zweckbindung)
Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur in dem jeweils erforderlichen
Umfang, gleich ob dies den Fall der technischen Verwaltung der Webseiten betrifft oder Sie im
Rahmen einer individuellen Anfrage mit uns Kontakt aufnehmen.
Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie
ausdrücklich eingewilligt haben. So kann es beispielsweise erforderlich sein, dass wir bei
Bestellungen von Produkten Ihre Anschrift und Bestelldaten an unsere Lieferanten weitergeben.
Sicherheit
Wir treffen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Ihre von uns
gespeicherten und genutzten personenbezogenen Daten z.B. gegen den Zugriff unberechtigter
Personen, gegen Manipulation, Verlust, Zerstörung oder unberechtigte Offenlegung zu bewahren.
Diese Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung laufend
verbessert.
Sollten Sie mit uns per Email in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die

Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von Emails
kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen
ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen.
Wahlmöglichkeit
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten auch im Rahmen von
Newsletter-Abonnements, Gewinnspielen oder Produktumfragen, soweit diese Daten für die
Durchführung der jeweiligen Aktion erforderlich sind. Die Teilnahme an solchen Aktionen ist
selbstverständlich stets freiwillig. Im Rahmen des Newsletter-Abonnements wird von uns nur Ihre
für die Versendung des Newsletters zwingend erforderliche Email-Adresse erhoben, gespeichert
und genutzt. Sofern Sie den Newsletter abbestellen möchten, können Sie dies jederzeit mit dem
in jedem Newsletter mitgeteilten Abmeldelink tun.
Ihre Email-Adresse wird dadurch gelöscht. Im Rahmen von Gewinnspielen erheben, verarbeiten
und nutzen wir diejenigen Ihrer personenbezogenen Daten, die für die Durchführung der
Gewinnspiele zwingend erforderlich sind. Dabei handelt es sich um Ihren Namen, Ihre Anschrift,
Ihre Telefonnummer und Email-Adresse, um Sie von dem Umstand eines Gewinns unterrichten zu
können bzw. um Ihnen Ihren Gewinn zusenden zu können. Zwecks Versendung der Preise
übermitteln wir die für die Versendung erforderlichen Daten eventuell an ein Unternehmen, das
für die Versendung der Preise sorgt. Nach Beendigung des Gewinnspiels bzw. Versendung der
Preise werden Ihre Daten bei uns gelöscht. Im Rahmen von Produktumfragen erheben,
verarbeiten und nutzen wir die jeweils benannten personenbezogenen Daten.
Falls Sie mit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Rahmen
nicht einverstanden sind, können Sie uns dies jederzeit mitteilen. Wir werden die betroffenen
Daten sofort löschen.
Der Widerruf der Einwilligung ist entweder per Email an die Adresse support@ntz.de zu richten,
per Telefon über die Rufnummer 07022/9464-0 zu erklären oder schriftlich an unsere Anschrift
bzw. an die Telefaxnummer 07022/9464-370 zu senden.
Weitergehende Informationen finden Sie auf den Seiten, auf denen die Daten jeweils erfasst
werden.
Auskunftsrecht
Sie sind jederzeit berechtigt, kostenlos Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Ein entsprechendes Auskunftsverlangen ist entweder
per Email an die Adresse support@ntz.de oder per Telefax an die Rufnummer 07022/9464-370
an uns zu stellen und wird per Email oder Telefax beantwortet.
Kontakt
Bei Beschwerden und Anmerkungen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns können Sie sich an uns wenden. Auch Ihre Anregungen
nehmen wir gerne entgegen.
Sollten trotz aller unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit falsche Informationen vorliegen,
werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.
Weiterleitung
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese
Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

