
Datenschutzerklärung
1. Ihr Datenschutz ist unser Anliegen

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten bzw. 
Dienstleistungen und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten auch hinsichtlich des 
Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den Schutz Ihrer 
personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestmmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben
technische und organisatorische Maßnahmen getrofen, die sicherstellen, dass die Vorschrifen über 
den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden.

2. Erhebung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten sind Informatonen zu Ihrer Identtät. Hierunter fallen z.B. Angaben wie 
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht 
erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten preisgeben müssen. In bestmmten Fällen benötgen 
wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, damit wir die gewünschten 
Dienstleistungen erbringen können.

Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von Informatonsmaterial und bestellten Waren oder 
für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend 
darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder 
automatsch zur Verfügung stellen.

Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, 
die wir zur Erbringung der Leistungen benötgen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten biten, 
handelt es sich um freiwillige Informatonen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service und zur Wahrung eigener berechtgter 
Geschäfsinteressen.

3. Zweckbestiiung der personenbezogenen Daten

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um
Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufräge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestmmten 



Informatonen oder Angeboten zu verschafen. Zur Pfege der uundenbeziehungen kann es außerdem 
erforderlich sein, dass wir oder ein von uns beaufragtes Dienstleistungsunternehmen diese 
personenbezogenen Daten verwenden, um Sie über Produktangebote zu informieren, die für Ihre 
Geschäfstätgkeit nützlich sind, oder um lnline-Umfragen durchzuführen, um den Aufgaben und 
Anforderungen unserer uunden besser gerecht zu werden.

Selbstverständlich respekteren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur 
Unterstützung unserer uundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketng oder zu 
Marktforschungszwecken  überlassen wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an 
Drite verkaufen noch anderweitg vermarkten.

4. Zweckgebundene Verwendung

Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die 
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen Eine Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten an Drite erfolgt nicht ohne Ihre notwendige Einwilligung.

Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermitlung an auskunfsberechtgte 
staatliche Insttutonen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern 
wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpfichtet sind. Unsere Mitarbeiter und die von uns 
beaufragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 
Bestmmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verpfichtet.

5. Newsletter

Bei Anmeldung zu unserem Newsleter speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Werbung 
und Marktforschung bis zur Abmeldung vom Newsleter. Wenn Sie uns freiwillig Ihren Namen und 
Anrede (freiwillige Angaben  miteilen, können wir Sie persönlicher ansprechen. Eine Weitergabe an 
Drite erfolgt nur, wenn wir gesetzlich dazu verpfichtet sind.

Der Einwilligung zur Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für Werbezwecke können Sie jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunf widerrufen, indem Sie formlos eine E-Mail an info(at synerpy.de schreiben oder den 
Abmeldelink am Ende eines jeden Newsleter nutzen.

6. Koiiunikaton per E-Mail und Kontaktforiular

Wenn Sie uns per E-Mail oder über unser uontaktformular Miteilungen machen, speichern wir Ihren 
Name, Ihre uontaktdaten und den Inhalt Ihrer Anfrage, um sie beantworten zu können.



Bite beachten Sie, dass Ihre Daten während der Übermitlung im Internet standardmäßig nicht 
geschützt sind und daher theoretsch von unbefugten Driten eingesehen und verändert werden 
können. Verwenden Sie im Zweifel unsere Postanschrif oder die Faxnummer, um uns vertrauliche 
Informatonen mitzuteilen.

7. Speicherdauer

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange 
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und 
steuerrechtliche Aufewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestmmten 
Daten bis zu 10 Jahre betragen.

8. Datenerhebung/Speicherung von Zugrifsdaten
Diese Daten werden nur für Zwecke der Datensicherheit und zur lptmierung unseres Webangebots 
erhoben. Eine sonstge Auswertung der Daten, außer für statstsche Zwecke und dann grundsätzlich in
anonymisierter Form, erfolgt nicht. Es werden auch keine personenbezogenen Surfprofle oder 
ähnliches erstellt oder verarbeitet.

Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus 
angeben, z. B. im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage oder zur Durchführung eines Vertrags.

9. Cookies

a) Was genau sind Cookies?

Cookies sind kleine Informatonen, die beim Besuch einer Website auf Ihrem Computer, Tablet oder 
Handy gespeichert werden und dienen allgemein der efektveren Gestaltung von Internetseiten. 
Einige Cookies (Session Cookies  werden nach dem Schließen des Browsers automatsch gelöscht, 
andere wiederum (Persistent Cookies oder Tracking Codes  werden bis zu einem bestmmten 
Ablaufdatum oder bis zum Leeren des Zwischenspeichers Ihres Browsers auf dem jeweiligen Gerät 
archiviert und ermöglichen es uns, Sie als wiederholten Besucher unserer Website identfzieren zu 
können. Die meisten Web-Browser akzepteren Cookies automatsch. Sie können durch einfaches 
Anklicken die Einstellungen Ihres Browser jedoch ändern, wenn Sie dies nicht wünschen fnden Sie 
nähere Informatonen zu Cookies fnden Sie unter htp://www.allaboutcookies.org/

b) Wozu werden Cookies von uns verwendet?

Wir benützen Cookies zur:

http://www.allaboutcookies.org/


• Gewährleistung einer sicheren Internetumgebung 
• Überprüfung unserer Website-Performance und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, des 

lnline-Erlebnisses und der Nachvollziehbarkeit für unsere uunden. 

Wir verwenden Cookies nicht zur Nachverfolgung Ihrer Internetaktvitäten außerhalb der Website von 
www.weber-engineering.net

Diese Arten von Cookies werden von uns verwendet, um die Art und Weise der Nutzung unserer 
lnline-Dienste durch unsere uunden besser beurteilen und unsere Services besser gestalten zu 
können. So können wir beispielsweise erkennen, wann ein Prozess zu aufwändig ist und die Nutzer 
den laufenden Prozess deshalb abbrechen. Mit diesem Wissen können die Prozessschrite vereinfacht 
und kundenorienterter gestaltet werden.

c) Welche Arten von Cookies gibt es?

Cookie-Art Verwendungszweck
Session 
Cookies

Werden nach dem Schließen des Browsers gelöscht. 
Dienen der Erfassung der Navigaton auf der Website
sowie der Aufenthaltszeit. Speichern für die Dauer 
des Website-Besuchs den Inhalt Ihres elektronischen
Einkaufswagens sowie Ihre 
uundenkontoinformatonen und halten Ihr Login 
während der Session aktv.

Sie können die für unsere Website hinterlegten Cookies löschen. In diesem Fall gehen jedoch Ihre 
individuellen Daten und Inhalte, einschließlich Ihrer Cookie-Einstellungen, verloren und Sie werden 
beim nächsten Aufruf unserer Website nicht als wiederkehrender Besucher erkannt.

10. Haftung

Alle auf dieser Website enthaltenen Informatonen wurden mit großer Sorgfalt geprüf. Wir 
übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer eigenen Webseiten jederzeit 
korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind.

11. Sicherheit

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getrofen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulaton und unberechtgten Zugrif zu 
schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Driten sind auf das 
Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpfichtet.



12. Inforiatonen zui Standort des Webservers (§13 Abs. 1 TM))

Die Verarbeitung der Daten, die wir über unsere Website erhalten, erfolgt auf Servern in Deutschland.

13. Links auf andere Internetseiten

Wir verweisen gelegentlich auf die Webseiten Driter. lbwohl wir diese Driten sorgfältg aussuchen, 
können wir keine Gewähr und Hafung für die Richtgkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die 
Datensicherheit von Websites Driter übernehmen. Auch gilt diese Datenschutzerklärung nicht für 
verlinkte Webseiten Driter. Informieren Sie sich deshalb bite auf den Internetseiten der anderen 
Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.

14. Verwendung von )oogle Maps
Auf dieser Webseite wird Google Maps (API  der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA (“Google”  eingesetzt. Google Maps ist ein Webdienst zur Darstellung von 
interaktven (Land- uarten, um geographische Informatonen visuell darzustellen. Bereits beim 
Aufrufen derjenigen Unterseiten, in die die uarte von Google Maps eingebunden ist, werden 
Informatonen über die Nutzung der Webseite der Sovendus GmbH (wie z. B. die IP-Adresse des 
Nutzers  an Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Google wird diese Informatonen ggf. weiter an Drite übertragen, soweit dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist oder Drite diese Daten im Aufrag von Google verarbeiten. Google wird die IP-
Adresse des Nutzers nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Dennoch wäre es 
technisch möglich, dass Google die durch die Nutzung von Google Maps erhaltenen Nutzerdaten zur 
Identfzierung der Nutzer verwendet, daraus Persönlichkeitsprofle von Nutzern erstellt oder für 
fremde Zwecke verarbeitet und verwendet, worauf wir jeweils keinen Einfuss haben und haben 
können.

Die Nutzungsbedingungen von Google können 
unter htp://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html eingesehen werden.

Die zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Maps sind einzusehen 
unter htps://www.google.com/intl/deUUS/help/termsUmaps.html.

Ausführliche Informatonen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verwendung von Google 
Maps sind auf der Internetseite von Google („Google Privacy Policy“  zu 
fnden: htp://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html


Wenn der Nutzer mit der künfigen Übermitlung seiner Daten an Google im Rahmen der Nutzung von
Google Maps nicht einverstanden ist, besteht die Möglichkeit, den Webdienst von Google Maps 
vollständig zu deaktvieren, indem der Nutzer die Anwendung JavaScript in seinem Browser 
ausschaltet. Google Maps und damit auch die uartenanzeige auf der Internetseite kann dann nicht 
genutzt werden.

15. Änderung unserer Datenschutzbestiiungen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, 
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch 
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bite beachten Sie daher die jeweils 
aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung.

16. Auskunftsrecht und Widerspruchsrecht (Betrofenrechte)

Wenn Sie Fragen zu der Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Weber 
Electronic & Race Engineering GmbH & Co. uG haben, erteilen wir Ihnen gerne jederzeit unentgeltlich 
und unverzüglich Auskunf über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Auch wenn Sie die 
Berichtgung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten wünschen oder im Falle von Beschwerden, 
Auskunfsersuchen oder allgemeinen Fragen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.
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