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Datenschutzerklärung
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Website ist
die WD-Metalltechnik GmbH.
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschri en sowie
dieser Datenschutzerklärung.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mi eilen. Hierbei kann es
sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontak ormular eingeben. Die Nutzung unserer
Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Andere Daten werden automa sch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website
durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser,
Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt
automa sch, sobald Sie diese Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu
gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
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Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskun über Herkun , Empfänger und Zweck
Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht,
die Berich gung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur
Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukun
widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bes mmten Umständen die
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns
wenden.
Hos ng
Diese Website wird bei World4you gehostet. Die personenbezogenen Daten, die auf dieser
Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es
sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunika onsdaten, Vertragsdaten,
Kontaktdaten, Namen, Websitezugri e und sons ge Daten, die über eine Website generiert
werden, handeln.
Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren
potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer
sicheren, schnellen und e zienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen
professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sofern eine entsprechende Einwilligung
abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den
Zugri auf Informa onen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprin ng) im Sinne des
TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerru ar.
Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner
Leistungsp ichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.
Speicherdauer
Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt
wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die
Datenverarbeitung en ällt. Wenn Sie ein berech gtes Löschersuchen geltend machen oder
eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir
keine anderen rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten haben (z. B. steuer- oder handelsrechtliche Au ewahrungsfristen); im letztgenannten
Fall erfolgt die Löschung nach For all dieser Gründe.
Allgemeine Hinweise zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung auf dieser Website
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Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit.

a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden.
Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in
Dri staaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a
DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugri auf Informa onen in
Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprin ng) eingewilligt haben, erfolgt die
Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist
jederzeit widerru ar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage des Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung
einer rechtlichen Verp ichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berech gten Interesses nach Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen
wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber
senden, eine SSL- bzw. TLSVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie
daran, dass die Adresszeile des Browsers von „h p://“ auf „h ps://“ wechselt und an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung ak viert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermi eln, nicht von Dri en mitgelesen werden.
Auskun , Löschung und Berich gung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bes mmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskun über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkun
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berich gung
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:
Wenn Sie die Rich gkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten,
benö gen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie
das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen.
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Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht,
können Sie sta der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benö gen, Sie sie jedoch zur
Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benö gen, haben Sie
das Recht, sta der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen.
Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine
Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch
nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juris schen Person oder aus Gründen eines wich gen
ö entlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet
werden.
Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook
Aufgrund unseres berech gten Interesses an der Analyse, Op mierung und dem Betrieb unseres
Online-Angebotes (im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO), verwendet diese Website das FacebookSocial-Plugin, welches von der Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
betrieben wird. Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook und Instagram-Logo.
Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-ShieldAbkommen zer ziert: h ps://www.privacyshield.gov/par cipant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Ac ve
Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. Der
Websitebetreiber hat keinerlei Ein uss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plugin
an die Server der Facebook Inc. übermi elt. Informa onen dazu nden Sie hier: h ps://
www.facebook.com/help/186325668085084
Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht haben. Es
besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des Besuchs
auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die genannten Informa onen mit
diesem verknüp .
Nutzen Sie die Funk onen des Plugins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ –, werden
die entsprechenden Informa onen ebenfalls an die Facebook Inc. übermi elt.
Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verknüp ,
loggen Sie sich bi e vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen Sie die
gespeicherten Cookies. Über Ihr Facebook-Pro l können Sie weitere Einstellungen zur
Datenverarbeitung für Werbezwecke tä gen oder der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke
widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier:
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Pro leinstellungen bei Facebook: h ps://www.facebook.com/ads/preferences/?
entry_product=ad_se ngs_screen
Cookie-Deak vierungsseite der US-amerikanischen Website: h p://optout.aboutads.info/?
c=2#!/
Cookie-Deak vierungsseite der europäischen Website: h p://
optout.networkadver sing.org/?c=1#!/

•

fi

tt

Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt und
verarbeitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre
haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook nachlesen. Diese nden Sie hier:
h ps://www.facebook.com/about/privacy/

