
 

 

Ionotecs Datenschutzrichtlinie 

 

Ionotec verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre zu schützen. Wir verpflichten uns, Ihre 

Daten sicher zu verwahren und verwenden Ihre Daten nur legitim und angemessen. 

Diese Richtlinie erläutert, welche Informationen wir sammeln und wie und warum wir 

Ihre Daten speichern. Außerdem wird erläutert, wie Sie Ihre Einstellungen 

aktualisieren und gegebenenfalls aus unseren Datensätzen entfernen können. Wenn 

Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie haben, 

kontaktieren Sie uns bitte. Sie haben das Recht zu erfahren, welche persönlichen 

Informationen Ionotec über Sie besitzt und verlangen, dass diese aus seinen 

Aufzeichnungen entfernt werden. Wenn Sie dieses Recht ausüben möchten, 

kontaktieren Sie uns bitte. Um die Informationen, die wir von Ihnen erhalten, auf dem 

neuesten Stand zu halten, werden wir diese regelmäßig prüfen. Alle Informationen, 

die über einen Zeitraum von drei Jahren nicht genutzt wurden, werden gelöscht. 

 

Gesammelten Informationen 

 

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel wenn Sie eine Anfrage stellen oder 

sich nach unseren Produkten und Dienstleistungen erkundigen, sammeln wir 

Informationen von Ihnen. Dadurch können wir Ihre Anfragen bearbeiten und erfüllen 

und Sie über den Status Ihrer Anfrage informieren. Die Art der Daten, die wir 

erfassen, hängt von der Art der Interaktion ab. Sie können jedoch Ihren Namen, 

Firmennamen, Adresse, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse und alle 

Informationen enthalten, die Sie uns per E-Mail, Telefon oder Brief mitteilen. Sie 

können auch alle nachfolgenden Zahlungstransaktionsdetails zwischen Ihrer Firma 

und Ionotec enthalten. Ionotec verwendet keine Cookies auf seiner Website. 

 

Verwendung von persönlichen Informationen 

 

Ionotec erfasst personenbezogene Daten nur aus legitimen geschäftlichen Gründen. 

Ihre Verwendung ist ausschließlich für den Betrieb von Ionotecs Geschäft bestimmt 

und erlaubt uns, Sie aus legitimen geschäftlichen Gründen, z. Bearbeitung Ihrer 

Anfragen und Anfragen sowie Bearbeitung von Bestellungen und Zahlungen. 

Ionotec verwendet die Informationen normalerweise nicht zu Marketing- oder 

Marktforschungszwecken, z. um Sie über Unternehmensnachrichten oder neue 

Produktinformationen zu informieren, aber wir werden Sie möglicherweise im Voraus 

kontaktieren, um zu fragen, ob Sie an solchen Informationen interessiert sind. 

Ionotec wird Ihre persönlichen Daten oder einzelne Besuche auf unserer Website 

nicht an Dritte weitergeben, verkaufen oder vermieten. Wir können veröffentlichte 

Daten Ihres Unternehmens an einen unserer Kunden weitergeben, wenn wir der 

Ansicht sind, dass eine solche Offenlegung für beide Seiten vorteilhaft wäre. Wir 

geben Ihre persönlichen Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung in 

Umständen weiter, die dies erfordern, z. an Distributoren oder Agenten, die in 

unserem Namen für Ionotec arbeiten, an Regierungs- und Aufsichtsbehörden, wenn 

dies gesetzlich vorgeschrieben ist, oder an den potenziellen Käufer eines 

Unternehmens oder eines Vermögenswertes, für den ein Verkauf in Betracht kommt. 

 

Schutz der Informationen 



 

Alle von Ihnen bereitgestellten Informationen werden in Datenbanken und auf 

unseren gesicherten Servern gespeichert (Passwort und Firewall geschützt), auf die 

nur unsere britischen Mitarbeiter zugreifen können. Ionotec trifft angemessene und 

organisatorische Vorkehrungen, um den Verlust, Missbrauch oder die Änderung Ihrer 

persönlichen Daten zu verhindern. Es ist zu beachten, dass keine Datenübertragung 

über das Internet zu 100% sicher gewährleistet werden kann und dass Sie diese 

Informationen auf eigenes Risiko an Ionotec übermitteln. Wir können die Sicherheit 

von Informationen, die Sie uns übermitteln, nicht garantieren oder garantieren. Sobald 

wir Ihre Übertragung erhalten haben, unternehmen wir alle zumutbaren 

Anstrengungen, um ihre Sicherheit auf unseren Systemen zu gewährleisten. Sollte es 

zu einer Datenverletzung kommen, die wahrscheinlich ein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten von Einzelpersonen darstellt, werden wir die betroffenen 

Personen unverzüglich informieren. 

 


