Datenschutz
Axians eWaste GmbH
Website www.axians-ewaste.com

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite sowie über Ihr Interesse an unserem
Unternehmen, unseren Produkten und Dienstleistungen. Damit Sie sich beim Besuch unserer
Webseite sicher und wohl fühlen, nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten und deren
vertrauliche Behandlung sehr ernst.

Mit diesen Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Sie daher darüber informieren, wann wir welche
Daten speichern und wie wir sie verwenden – selbstverständlich unter Beachtung der geltenden
deutschen Datenschutzvorschriften.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unser Internet-Portal und jeder Abruf einer im Internet-Portal hinterlegten Datei
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich
werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Personenbezogene Daten werden nur
erhoben, wenn Sie diese von sich aus, zum Beispiel zur Durchführung einer Anmeldung oder einer
Anfrage.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und Registrierungen
und für die technische Administration.

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies
zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten –
erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig wäre. Nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften werden die Daten
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gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich einer darüberhinausgehenden Datenverwendung zugestimmt
haben.

Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um
personenbezogene Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Daten in einer
sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Vertrauliche
Informationen werden, sofern möglich, per SSL-Zertifikat verschlüsselt über das HTTPS-Protokoll
übertragen. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg oder die
Verwendung eines geeigneten Verschlüsselungsprogrammes empfehlen.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
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 Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. 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 hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bezüglich des
Einsatzes von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese
Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen
nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
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Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Diese Datenelemente sendet unsere Website an Ihren Browser,
wo diese gespeichert werden. Es findet ohne ausdrückliche Aufforderung durch den Nutzer lediglich
die Nutzung von temporären Cookies statt. Diese werden nach Verlassen der Seite gelöscht und
dienen nur dazu, die Website an Ihre Bedürfnisse anzupassen sowie Ihre Anmeldung während Ihres
Besuchs zu speichern und den von Ihnen besuchten Seiten zuzuordnen.

Google benutzt das DoubleClick DART-Cookie. Sie können die Verwendung des DART-Cookies
deaktivieren, indem sie die Datenschutzbestimmungen des Werbenetzwerks und ContentWerbenetzwerks von Google aufrufen.

Dabei werden keinerlei unmittelbare persönliche Daten des Nutzers gespeichert, sondern nur die
Internetprotokoll–Adresse. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf
unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies
erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu
speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.

Sollten Sie die Speicherung von Cookies nicht wünschen, können Sie dies in Ihren
Browsereinstelllungen entsprechend vermerken. Hierzu bietet die Benutzung von Firefox unter
Bearbeiten → Einstellung → Erweitert → Cookies entsprechende Einstellungen, beim Internet
Explorer finden Sie diese unter Ansicht → Internetoptionen → Erweitert → Cookies. In diesem Fall
kann es sein, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

Tracking
Zu Zwecken des Marketings und der Optimierung werden auf dieser Website Produkte und
Dienstleistungen der WiredMinds AG (www.wiredminds.de) verwendet. Dabei werden Daten erhoben,
verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo
möglich und sinnvoll werden die Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu können Cookies
zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internet-Browser des Besuchers
gespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen. Die erhobenen Daten,
die auch personenbezogene Daten beinhalten können, werden an WiredMinds übermittelt oder direkt
von WiredMinds erhoben. WiredMinds darf Informationen, die durch Besuche auf den Webseiten
hinterlassen werden, nutzen, um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei gewonnenen
Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht benutzt, um den
Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und sie werden nicht mit personenbezogenen
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Soweit IP-Adressen erhoben werden,
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werden diese unverzüglich nach Erhebung durch Löschen des letzten Nummernblocks anonymisiert.
Der Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden.

Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie können jederzeit Ihre bei uns gespeicherten Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen und
der anonymisierten oder pseudonymisierten Datenerhebung und -speicherung zu
Optimierungszwecken unserer Website widersprechen. Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen für die Zukunft zu
widerrufen. Wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@axians-ewaste.com.
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