Datenschutzerklärung
der AVL Schrick GmbH – Tuning B2B-Web Shop
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. So behandeln wir Ihre personenbezogenen Daten selbstverständlich stets entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Wir haben einen fachkundigen und zuverlässigen externen Datenschutzbeauftragten bestellt. Die externe Datenschutzbeauftragung wird von der UIMC Dr. Voßbein
GmbH & Co KG wahrgenommen.
Nachfolgend möchten wir Sie über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten informieren.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Sollten wir auf der Internetpräsenz z. B. im Rahmen von Kontaktformularen oder bei der Anmeldung/Registrierung personenbezogene Daten abfragen
(wie beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse), erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Diese Informationen nutzen
wir zu eigenen geschäftlichen Zwecken (wie dem Versand der angeforderten Materialen/Informationen).“
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Internetpräsenz bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei sind die als Pflichtangaben gekennzeichneten Daten erforderlich, um die Anfrage
zuordnen und beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum
Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten
Einwilligung.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der
von Ihnen gestellten Anfrage sowie nach Ablauf der steuerlichen und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht.
Eine einmal erteilte Einwilligung – zum Beispiel zum Zwecke der Zusendung eines Newsletters oder anderer interessanter
Informationen aus unserem Hause – können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft bei
uns widerrufen. Hierzu können Sie die E-Mail Adresse info@avl-schrick.com nutzen.
Cookies
Die Seite verwendet keine Cookies. Es werden auch keine anderen Techniken eingesetzt, die Rückschlüsse auf das Zugriffsverhalten von Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen.
Protokollierung
Bei jedem Zugriff auf die Internetpräsenz werden keine Protokolle (siehe nachfolgende Auflistung) zu statistischen Zwecken erstellt und verarbeitet:
»

Referrer (Seite, von deren Link Sie zu dieser Internetpräsenz gelangt sind)

»

Suchbegriffe (bei Suchmaschinen als Referrer)

»

IP wird zur Bestimmung des Herkunftslands und des Providers ausgewertet

»

Browser, Betriebssystem, installierte Plug-ins und Bildschirmauflösung

»

Aufenthaltszeit auf den Seiten

Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Die Daten werden umgehend gelöscht, wenn sie zur Zweckerreichung nicht mehr erforderlich
sind, spätestens jedoch nach sechs Monaten.

Weitergabe der Daten
Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nicht-kommerziellen Zwecken, findet ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies gesetzlich zulässig [wie z. B. auf Basis des Artikel 6 DSGVO] und/oder erforderlich ist. Teilweise setzen wir Dienstleister für die gesetzlich vorgesehene Auftragsverarbeitung von Daten ein; so wird die Internetseite bei Mittwald CM Service GmbH & Co
KG, Königsbergerstr. 4-6, 32339 Espelkamp gehostet und von Friedmann Kommunikation GmbH, Schanzenstr. 36,
51063 Köln gepflegt. Die volle Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt hierbei bei uns.

Datenschutzerklärung für Internetpräsenz

Seite 1 von 4

Haftung für eigene Inhalte
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Haftung für Links (Inhalte fremder Anbieter)
Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu
unterscheiden. Auf deren Inhalt haben wir keinen Einfluss; für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Rechte der Betroffenen
Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Sie gemäß Artikel 15 ff. DSGVO uns gegenüber unter den dort definierten
Voraussetzungen das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des
Rechts auf Datenübertragbarkeit haben. Auch haben Sie gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht der Beschwerde bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen diese Verordnung verstößt. Wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder Artikel
9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO beruht (Einwilligung), haben Sie ferner das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich 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. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Fragen
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, der mit seinem Team auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden
zur Verfügung steht.
Kontakt zum Datenschutzbeauftragten
UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co. KG, externer Datenschutzbeauftragter, Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal
https://Datenschutz.UIMC.de
Tel: 0202 - 265 74 0

GoogleMaps
Zur vereinfachten Anreise bieten wir Ihnen die Nutzung von Google Maps zur Darstellung von Karten und zur Erstellung
von Anfahrtsplänen. Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
betrieben. Diese Seiten werden Ihnen entsprechend kenntlich gemacht.
Durch die Nutzung dieses Services erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der dabei erhobenen
sowie der von Ihnen eingegebenen Daten durch Google einverstanden. Die Nutzungsbedingungen für Google Maps
finden Sie unter http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externe Seite]. Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter: http://twitter.com/account/settings [externe Seite] ändern.

YouTube
Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC,
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten
besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt,
welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem
YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [externe Seite]
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Privacy Policy
AVL Schrick GmbH – Tuning B2B-Web Shop
We take the protection of your personal data very seriously. Therefore, we treat your personal data always and of
course in accordance with the legal data protection obligations. We have appointed a qualified and reliable Data Protection Officer. The external commissioning of data protection will be conducted from UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.
In the following, we would like to inform you about the processing of personal data.
Collection and Processing of Personal Data
You can use our website based on a non-disclosure of your identity. Should we on our website ask for your personal
data, e.g. in a contact form or by registering / login and if personal data are queried (in example name, address or email
address), we state that this will be done on a voluntary basis.

For questions of any kind, we offer you the opportunity to contact us via a form provided on the website.
The required data are marked in order to be able to assign and answer the request.
Further information can be provided voluntarily. The processing of data for the purpose of contacting us takes place in
accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a DSGVO based on your voluntarily granted consent.
The personal data will be deleted after completion of your request and after expiry of the tax and commercial duty of
retention.
A consent once given - for example, for the purpose of sending a newsletter or other interesting information from our
company - can be withdrawn at any time without stating reasons with effect for the future with us. You can use the email address info@avl-schrick.com.

Cookies
The site does not use cookies. No other techniques are used that allow conclusions to be drawn on the access behavior
of users.
Logging
Each time you access the website, no logs (see list below) are created and processed for statistical purposes.
»
»
»
»
»

Referrer (site from the link you reached this website)
Search terms (by search engines as referrer)
IP is evaluated to determine the country of origin and the provider
Browser, operation system, installed plug-ins and screen resolution
Duration of the visit on the website.

We reserve the right to check this data subsequently if we have concrete indications of an illegal use. The data will be
deleted immediately if they are no longer necessary for the purpose, but at the latest after six months.

Transfer of the data
A transfer to third parties, for commercial or non-commercial purposes, will not take place without your express consent.
We only pass on your personal data to third parties if this is permitted by law [eg. B. on the basis of Article 6 GDPR] and
/ or required. In part, we use service providers for the statutory order processing of data; Thus, the website at Mittwald
CM Service GmbH & Co KG, Königsbergerstr. 4-6, 32339 Espelkamp and by Friedmann Kommunikation GmbH, Schanzenstr. 36, 51063 Cologne maintained. The full responsibility for the data processing remains here with us.

Liability for own contents
The content of this site was made with the highest care. However, we can not assume any liability for the accuracy,
completeness and timeliness of the content. As a service provider, we are responsible for our own content on these
pages according to the general laws.

Liability for links (contents of external providers)
From these own contents, cross-references ("links") to the content provided by other providers should be distinguished.
We have no influence on their content; The content of the linked pages is always the responsibility of the respective
provider or operator of the pages.
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Rights of the persons concerned
We hereby inform you that in accordance with Article 15 et seq. GDPR you have the right to obtain information about
the personal data concerned, as well as to rectification or deletion or to restrict processing or a right to object to the
processing and the right to data portability. Likewise, under Article 77 of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority if you consider that the processing of your personal data violates this
regulation. If the processing is based on Article 6 (1) (a) GDPR or Article 9 (2) (a) GDPR, you also have the right to revoke your consent at any time without the legality of the consent given until it has been revoked Processing is touched.

Change of our privacy policy
We reserve the right to change this Privacy Policy from time to time to comply with current legal requirements or to
implement any changes to our services in the Privacy Policy, such as: For example, when introducing new services. Your
new visit will be subject to the new privacy policy.

Questions
If you have any questions regarding the processing of personal data you can contact our Data Protection Officer who is
available with his team in the case of any requests of information, general requests or complaints.

Contact to the Data Protection Officer
UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co. KG, External Data Protection Officer, Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal
https://Datenschutz.UIMC.de
Tel: 0202 - 265 74 0

GoogleMaps
To find us easily, we offer you the use of Google Maps where you can see maps and create routes. Google Maps is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. These sites will be made visible accordingly.
By using this service, you declare that you agree with the collection, processing and use of the self-entered data through
Google. The Terms of Use of Google Maps can be found at http://www.google.com/intl/de_help/terms_maps.html (external site).

YouTube
Our website uses Google plug-ins for the powered site YouTube. The provider is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA. If you are using one of our websites that have inbuild YouTube plug-ins there will be a connection established to the servers of YouTube. Thereby, the server of YouTube will be informed which of our sites you have
visited. When you are logged in to your YouTube account you will allow YouTube to allocate your browsing behaviour to
your personal profile. This can be prevented by logging out from your YouTube account. Further information of the handling of user data can be found in the Privacy Policy of YouTube at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [external site].
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