Datenschutz
Wir, die Thermoelect GmbH, respektieren Ihre Privatssphäre. Nach folgenden Grundsätzen
erheben und verarbeiten wir mit unserem Internet-Auftritt Personendaten - Informationen, die
Ihre Identität bestimmen oder für uns bestimmbar machen).
Auskunft, Löschung, Sperrung - Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie
zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden. info
(at) thermoelect.com
Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten ohne
Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln.

Erhebung und Bearbeitung von Personendaten
Wir haben diesen Internet-Auftritt generell so aufgebaut, dass Sie sich über Dienstleistungen und
Angebote der Thermoelect GmbH informieren können, ohne Personendaten bekannt zu geben. Wir
erheben nur dort Personendaten, wo dies zur Erbringung von Leistungen von uns und ihrer Partner
erforderlich ist. In Kontaktformularen und bei dem Wunsch nach Informationen wir z.B. Ihren
vollständigen Namen, gegebenenfalls den Namen Ihrer Unternehmung, die Postanschrift, Telefonnummer
und E-Mail-Adresse.
Zusätzlich erheben wir Daten, um die Nutzung des Internet-Auftrittes allgemein zu
analysieren, Anhaltspunkte zur Verbesserung unserer Dienstleistungen zu erhalten und unsere
Marketingmassnahmen auf Ihre erkennbaren Bedürfnisse auszurichten. Solche Daten erheben und
bearbeiten wir auch unter Einsatz von Cookies.
Ihre Personendaten erheben und bearbeiten wir sorgfältig, für Sie erkennbar, nur zu den in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken und nur im dafür notwendigen Umfang. Wir treffen
angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um die Sicherheit und Integrität Ihre
Personendaten zu schützen und bewahren diese nur soweit und solange auf, als es zur Erbringung von
Dienstleistungen durch uns oder ihre Partner erforderlich ist oder die Thermoelect GmbH oder ihre
Partner von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind.
Kontaktformular - Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von
nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die
Betreiber der

Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Cookies
Dieser Internet-Auftritt verwendet Cookies, um die Nutzung des Internet-Auftritts zu vereinfachen und um
Anhaltspunkte für die Verbesserung der Dienstleistungen von Thermoelect und ihrer Partner zu erhalten.
Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser in einem dafür bestimmten Verzeichnis im System des
Nutzers ablegt. Cookies ermöglichen es beispielsweise, dass einmal getätigte Texteingaben in
Formularfeldern des Internet-Auftritts gespeichert werden, so dass Sie diese beim nächsten Besuch des
Internet-Auftritts oder beim Wechsel zwischen einzelnen Funktionen des Internet-Auftritts nicht erneut
eingeben müssen. Sie haben jederzeit durch entsprechende Konfiguration Ihres Browsers die Möglichkeit,
die Annahme von Cookies grundsätzlich zu unterbinden oder sich jedes Mal vor der Annahme eines
Cookies eine Warnung anzeigen zu lassen und so selbst zu bestimmen, ob Sie das betreffende Cookie
annehmen oder nicht. Ausserdem können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Sie können
unsere Dienstleistungen grundsätzlich auch ohne Annahme von Cookies nutzen. Die Nutzung einzelner
Funktionalitäten auf unserem Internet-Auftritt kann jedoch bei Deaktivierung von Cookies eingeschränkt
sein.

Webanalysedienste
Wir verwenden Webanalysedienste, um die Nutzung des Internet-Auftritts allgemein zu analysieren und
Anhaltspunkte für die Verbesserung unserer Dienstleistungen zu erhalten. Die Webanalysedienste
verwenden Cookies, um Daten zu erheben. Die dabei generierten Informationen (z.B. IP-Adresse und
Browser-Typ) können in anonymisierter Form an einen Server des Webanalysedienstes im In- oder
Ausland übertragen und dort gespeichert und bearbeitet werden. Sie können durch entsprechende
Einstellung Ihres Browsers oder durch Setzen eines Opt-out Cookies des jeweiligen Webanalysedienstes
verhindern, dass dieser auf Ihrem Rechner Cookies setzt und Daten erhebt.

Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Personendaten wir über Sie speichern. Sie
können bezüglich Ihrer eigenen Personendaten verlangen, dass wir diese berichtigen. Zudem können Sie
verlangen, dass Ihre Personendaten gelöscht werden, soweit wir diese nicht mehr zur Leistungserbringung
benötigen und auch von Gesetzes wegen nicht verpflichtet sind, diese weiterhin aufzubewahren. Ein
entsprechendes Begehren ist zu richten an info (at) thermoelect.com

Änderungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Änderungen gelten ab ihrer
Publikation auf diesem Internet-Auftritt.

Social-Media-Plugins
Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: facebook, google+. Wir nutzen dabei die
sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich
keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins
erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir
eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren.
Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die
Information, dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Im Fall von

facebook wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung
anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den
jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA)
gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen
wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers
alle Cookies zu löschen.
Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge. Der Plug-inAnbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der
Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung
und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur
Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir
unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können.
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter
besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei
uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch
den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser
Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.
Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
www.facebook.com/policy.php
Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043,
USA; www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen.
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