
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Der Schutz Ihrer informationellen Selbstbestimmung und Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen.
Deshalb werden bei uns personenbezogene Daten ausschließlich im Einklang mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften des Datenschutzes und der Datensicherheit erhoben, verarbeitet und genutzt.

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), ist Röchling Industrial Oepping GmbH & Co. KG, Röchlingstraße 1, 4151 Oepping

Zwecke der Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen 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 Zwe-
cken 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,
· die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur

Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ih-
rer Daten haben.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuchen unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Brow-
ser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die
folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und
die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO):

· 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.

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ih-
rem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte
dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche dem Verant-
wortlichen, der den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können
keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Inter-
netangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textda-
teien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir au-
tomatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Ver-
bindung 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 Einwilli-
gung 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 Ver-
wendung 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 funktio-
nieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand
der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Newsletter
Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung, übersenden wir Ihnen regelmäßig unseren
Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten aus-
schließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail infor-
miert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (Beispielsweise Änderungen des
Newsletterangebots oder technische Gegebenheiten).

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, dass
eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das „Double-
opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des Newsletters, den Versand einer
Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht
erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterver-
sand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link,
bei dem Sie sich abmelden können oder Sie teilen uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am
Ende dieser Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mit.

Kontaktformular
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie
uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer vali-
den E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Be-
antwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben
werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.
Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch
gelöscht.

Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-



ropäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports
über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt.

Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und in der Zu-
sammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der Websi-
te und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbracht werden. Die Verarbei-
tung beruht auf dem berechtigten Interesse des Webseitenbetreibers.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hin-
aus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhin-
dern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installie-
ren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen.
Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunk-
tionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverar-
beitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im
Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-
Produkten finden Sie hier.

Eingebettete YouTube-Videos
Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins
ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem
YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Y-
outube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind,
kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich
vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhal-
ten sammeln.

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim An-
schauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in
anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern,
so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des
Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords
Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google geschaltete
Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner ge-
setzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google ge-
schaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der
persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie
ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt



hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Coo-
kie.

Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithil-
fe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für Ad-
Words-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfah-
ren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conver-
sion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen,
mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies
ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deakti-
viert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „googleleadservices.com“ blo-
ckiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie keine Aufzeich-
nung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das
jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.

Ihre Betroffenenrechte
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten:

· Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO),
· Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DSGVO),
· Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DSGVO),
· Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO),
· Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 EU-DSGVO),
· Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO),
· Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 57 Abs. 1f EU-DSGVO).

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.

Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, haben Sie außerdem das Recht, Ihre Einwilligung jeder-
zeit zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO). Alle Datenverarbeitungen die wir bis zu Ihrem Widerruf
vorgenommen haben, bleiben in diesem Fall rechtmäßig. Über die Möglichkeit des Widerrufs einer
Einwilligung und die konkreten Schritte zur Ausübung des Widerrufsrechts werden wir Sie an der Stel-
le informieren, an der wir Ihre Einwilligung einholen.

Kinder
Röchling Industrial Oepping legt allen Eltern und Aufsichtspersonen nahe, ihre Kinder in den sicheren
und verantwortungsbewussten Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet einzuweisen. Oh-
ne Zustimmung der Eltern oder der Aufsichtspersonen sollten Kinder keine personenbezogenen Da-
ten an die Website von Röchling übermitteln! Wir versichern, nicht wissentlich personenbezogene
Daten von Kindern zu sammeln, in irgendeiner Weise zu verwenden  oder Dritten gegenüber unbe-
rechtigt offen zu legen.

Änderung der Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtli-
chen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung
umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue
Datenschutzerklärung.



Stand der Datenschutzerklärung: 25.5.2018

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Für Fragen zum Datenschutz steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter zur Verfügung. Wenden Sie
sich hierfür bitte schriftlich an:

EUWIS GmbH – Team Datenschutz
Am Hagelsrech 14
66806 Ensdorf
E-Mail: datenschutz@leripa.com


