Datenschutzinformation
Im Falle eines Vertragsabschlusses erheben und verarbeiten wir Ihre von Ihnen uns zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten in unserem System und nutzen diese für die Dauer der Vertragsabwicklung, d.h. für die
Auftragsabwicklung sowie Abrechnung. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, aufgrund deren eine
Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann, z.B. Name, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Beruf, Kontoverbindung etc.
Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebotes erstellen
und verwenden wir anonymisierte Nutzungsprofile. Hiergegen steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu, dass Sie
gegenüber uns jederzeit durch Erklärung / Sendung einer E-Mail an uns ausüben können. Wir erteilen Ihnen
unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten.
Sie können uns jederzeit um die Berichtigung, Löschung und Sperrung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten ersuchen.
Wir geben zum Zwecke und für die Dauer der Bonitätsprüfung und Vermeidung von Zahlungsausfällen Ihre hierfür
erforderlichen, personenbezogenen Daten an das von uns beauftragte Unternehmen. Wir geben zum Zwecke und
für die Dauer der Versendung der Ware Ihre hierfür erforderlichen, personenbezogenen Daten an das von uns
beauftragte Unternehmen [GLS].
Wir verwenden Cookies, die sich auf Ihrer Festplatte ablegen und nur durch unseren Server wieder ausgelesen
werden können, wenn Sie eine datentechnische Verbindung zu unserem Server aufbauen. Sie können Ihren Browser
so einstellen, dass er Cookies automatisch akzeptiert, er Sie über das Senden von Cookies informiert oder die
Verwendung von Cookies ausschließt.

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Ich/Wir willige/n hiermit ausdrücklich ein, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer
personenbezogenen Daten, die ich/wir in der Bestellmaske zur Verfügung gestellt habe/n, durch KLINGER tecnoseal
GmbH e.U., für Zwecke des eigenen Marketings gegenüber mir/uns als Kunden, u.a. durch Einrichtung einer
Kundendatei, erfolgen kann. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft von mir/uns widerrufen
werden.
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