Datenschutzhinweis
DIE MB-FIRMENGRUPPE freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr
Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei
unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die
bei Ihrem Besuch unserer Websites erhoben werden, vertraulich und nur gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen.
Personenbezogene Daten
Über unsere Websites erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten (z.B. Namen,
Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer wenn Sie uns solche Daten
freiwillig zur Verfügung stellen, oder die entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz
Ihrer Daten dies erlauben.
Verwendung personenbezogener Daten und Zweckbindung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im
Allgemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen
Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen.
Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es weiterhin nötig sein,
•

•

dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern und verarbeiten, um auf Ihre
Wünsche besser eingehen zu können oder unsere Produkte oder Leistungen zu
verbessern; oder
dass wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) diese personenbezogenen Daten
verwenden, um Sie auf Ihren Wunsch über unsere Angebote zu informieren, die für
Ihre Geschäftstätigkeit nützlich sind, oder um den Aufgaben und Anforderungen
unserer Kunden besser gerecht zu werden.

Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur
Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für Direktmarketing oder zu
Marktforschungszwecken) überlassen wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten
weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für
die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung
•
•
•
•

für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem
ursprünglichen Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden,
für die Vorbereitung, Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
erforderlich ist,
aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung
erforderlich ist,
zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen
erforderlich ist.

Automatisch erfasste, nicht-personenbezogene Daten
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden automatisch (also nicht über eine
Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind
(z.B. verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; Datum und Uhrzeit Ihres Besuches;
Domain-Name der Website, von der Sie kamen; Anzahl der Besuche; durchschnittliche
Verweilzeit; aufgerufene Seiten).
Verwendung von Cookies
1. MB-FIRMENGRUPPE-Cookies
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form
eines "Cookie" auf Ihrem Computer ablegen, die ihn bei Ihrem nächsten Besuch automatisch
wiedererkennen. Cookies erlauben es uns beispielsweise, bestimmte Ansichten und
Funktionen auf den Websites Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern,
damit Sie es zum Einloggen nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie nicht möchten,
dass wir Ihren Computer wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass
er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor
ein Cookie gespeichert wird. Dies kann allerdings dazu führen, dass Ihnen einzelne
Funktionen und Hilfestellungen auf den Websites nicht mehr zur Verfügung stehen.
2. Cookies von Dritten
Auf einigen Websites und bei einigen Applikationen sind Inhalte und Dienste von anderen
Anbietern eingebunden, die ihrerseits Cookies und aktive Komponenten verwenden können.
Die MB-FIRMENGRUPPE hat auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch
diese Anbieter keinen Einfluss. Bitte informieren Sie sich auf den Internetseiten der
jeweiligen Anbieter über den Umgang mit Ihren Daten.
YOUTUBE
Unsere Websites verwenden die Videoplattform YouTube, welche von YouTube LLC, San
Bruno, USA, betrieben wird. YouTube ist eine Plattform, durch die die Wiedergabe von
Audio- und Videodateien ermöglicht wird. Einige unserer Websites enthalten sogenannte
Einbettungen von Videos auf YouTube. Wenn Sie diese Websites aufrufen, stellt der dort
eingebundene Player von YouTube eine Verbindung zu YouTube her, um die technische
Übertragung des Videos bzw. der Audiodatei sicherzustellen. Bei der Herstellung der
Verbindung zu YouTube werden Daten an YouTube übertragen. Zweck und Umfang der
Datenerhebung, der weiteren Verarbeitung und Nutzung der Daten durch YouTube sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von YouTube.
Widerspruch
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft widerrufen. Wenden Sie sich in
diesen Fällen bitte entweder an die im Impressum angegebene Adresse oder an sew@seweurodrive.de. Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie die Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn die Kenntnis der personenbezogenen Daten zur Erfüllung

des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn die
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten, die für Abrechnungsund Buchhaltungszwecke erforderlich sind oder der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht
unterliegen, sind davon nicht berührt.
Sicherheit
MB-FIRMENGRUPPE trifft technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um
Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung,
Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten
Zugriff zu schützen.
Kontakt
Für Auskunft, Anregungen und Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an die im Impressum angegebene
Kontaktadresse. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche
Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.

