Datenschutzerklärung
Hinweis nach § 13 Abs. 1 Telemediengesetz
Die Firma euroLux AG in Bonn ist bemüht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie
den Schutz der persönlichen Belange ihrer Kunden und der Nutzer ihres Internetangebots zu
gewährleisten. Die einzelnen Aspekte des Datenschutzes werden im Folgenden dargestellt:
Gegenstand dieser Datenschutzerklärung sind die zum Schutz der von der Firma euroLux AG in Bonn
veröffentlichten Websites und Webservices getroffenen Maßnahmen. Bei Fragen oder Anmerkungen
zu dem Inhalt dieser Erklärung können Sie sich gerne an uns wenden:
Firma
euroLux AG
Mühlenstraße 13
53173 Bonn
Tel.: +49 228 429925-0
Fax: +49 228 429925-51
E-Mail: info@euroluxag.de

Protokolldatei
Die Firma euroLux AG in Bonn führt Aufzeichnungen über alle Zugriffe auf ihre Website, wozu
insbesondere auch die IP-Adresse gehört, von der aus ein Besucher die Website aufgerufen hat.
Diese Aufzeichnungen werden für die Suche nach der Ursache möglicher Serverprobleme, die Pflege
der Website sowie auch für eine anonymisierte statistische Analyse der erfassten Daten verwendet.
Weitergabe von Daten
Die Firma euroLux AG in Bonn gibt keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter, es sei denn, die
Firma euroLux AG in Bonn wird rechtlich hierzu verpflichtet.
Kontrolle, Aktualisierung und Löschung von Daten
Der Benutzer kann jederzeit seine personenbezogenen Bestandsdaten einsehen, deren Richtigkeit
überprüfen und die Daten gegebenenfalls korrigieren. Des Weiteren kann der Benutzer jederzeit die
Löschung sämtlicher personenbezogener Daten veranlassen. Die Nutzung einiger Dienste ist dann
jedoch nicht mehr möglich.
Bei Beendigung der Geschäftsbeziehung werden ebenfalls sämtliche personenbezogenen Daten
gelöscht. Die Daten werden soweit möglich unverzüglich gelöscht, spätestens innerhalb der
gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 6 Monaten.
Cookies
Die Firma euroLux AG in Bonn verwendet für statistische Zwecke temporäre Cookies, die nur für die
Dauer der jeweiligen Sitzung gültig sind und beim Beenden der Sitzung automatisch gelöscht werden.
Durch entsprechende Einstellung des Browsers ist es dem Benutzer möglich, Cookies abzulehnen und
damit deren Speicherung zu verhindern. Die Seite www.euroluxag.de steht dann weiterhin ohne
Einschränkung zur Verfügung.

Sicherheit
Die Gewährleistung der Sicherheit sensitiver Daten ist das oberste Anliegen der Firma euroLux AG in
Bonn. Die hierfür eingesetzten technischen und organisatorischen Verfahren sind in der
Sicherheitserklärung dokumentiert. Die Rechnersysteme der Firma euroLux AG in Bonn sind in einem
eigenen Sicherheits-Rechenzentrum untergebracht. Umfassende Maßnahmen bieten zuverlässigen
Schutz vor unautorisiertem physischem Zugriff sowie Datenverlust: 24-Stunden Überwachung durch
speziell geschultes Personal, Bewegungsmelder, Videoüberwachung, ausfallsichere Stromversorgung
und Feuerschutzsysteme.
Bekanntgabe von Änderungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Solche Änderungen werden
jeweils auf unserer Homepage bekannt gegeben, so dass Sie jederzeit wissen, welche Daten von uns
aufgezeichnet werden und für welche Zwecke sie verwendet werden. Sollten wir uns dazu
entschließen, personenbezogene Daten in einer Weise zu verwenden, die von der zum Zeitpunkt
ihrer Erhebung bekannt gegebenen Verwendungsweise abweicht, werden wir dies den Nutzern per
E-Mail mitteilen. Jeder Nutzer kann in diesem Fall entscheiden, ob er die veränderte Verwendung
seiner Daten gestattet oder nicht.

Web-Controlling
Pseudonymisierte Nutzungsprofile können aus den Daten der Seite www.euroluxag.de erstellt
werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-browsers des Seitenbesuchers gespeichert
werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit diesen
Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung
und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
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