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Datenschutzerklärung      Stand 2017-10-31 

Die LIS GmbH freut sich, dass Sie unsere Website besuchen. Datenschutz und 
Datensicherheit bei der Nutzung unserer Website sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie 
daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir bei 
Ihrem Besuch auf unserer Website erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden. 

Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine 
Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese 
Datenschutzerklärung regelmäßig durchzulesen. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit 
unter Datenschutzerklärung abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden. 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot der LIS GmbH, welches unter der 
Domain http://www.lis-gmbh.com sowie den verschiedenen Subdomains (im Folgenden 
„unsere Website“ genannt) abrufbar ist. Sinngemäß gelten die Erläuterungen zur Nutzung 
ihrer persönlichen Daten auch, wenn die Geschäftsbeziehung durch eine rein mündliche 
(persönlich, telefonisch) oder schriftliche Kontaktaufnahme durch Übermittlung ihrer Daten 
erfolgt ist. Als schriftliche Kontaktaufnahme gilt die Übermittlung per Papier, Fax, Email, 
Angabe ihrer Daten im Rahmen eines Messebesuches (Kontaktformular, per Visitenkarte) 
oder auch durch sonstige technische Einrichtungen, bei denen die Übermittlung in Textform 
erfolgt. Der Geltungsbereich erstreckt sich somit auf alle geschäftlichen Tätigkeiten, auch 
außerhalb der WEB-Präsenz. 

§ 2 Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, persönliche 
oder sachliche Verhältnisse über Sie zu erfahren (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse). Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch 
Anonymisierung der Informationen, sind keine personenbezogenen Daten. 

§ 3 Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben/verarbeitet und genutzt? 

Einen Großteil unserer Webpräsenz können Sie ohne Angabe personenbezogener Daten 
nutzen. 

Gespeichert werden Zugriffsdaten ohne Personenbezug, wie z.B. der Name Ihres Internet 
Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen, die Namen der angeforderten 
Dateien und deren Abrufdatum. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung 
unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person.  

In den Serverstatistiken werden automatisch solche Daten gespeichert, die Ihr Browser 
übermittelt. Dies sind Browsertyp und Browserversion, das verwendete Betriebssystem, die 
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Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), der Hostname des zugreifenden Rechners (IP 
Adresse) sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Speicherung dient lediglich internen 
systembezogenen und statistischen Zwecken. Weitergehende personenbezogene Daten 
werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage und 
der Registrierung, machen. Die oben genannten Daten sind für uns in der Regel keinen 
bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Soweit Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Leistungen, wie die Bestellung 
eines Newsletters, das Kontaktformular etc., in Anspruch nehmen wollen, ist es dagegen 
nötig, dass Sie dazu weitere Daten angeben. Es handelt sich um diejenigen Daten, die zur 
jeweiligen Abwicklung der Geschäftsprozesse erforderlich sind, also etwa Ihre E-Mailadresse 
bei Bestellung eines Newsletters.  

Wir nutzen die von uns über Sie erhobenen Daten für die Bereitstellung der von uns 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen, für die Beantwortung Ihrer Fragen sowie für 
den Betrieb und die Verbesserung unserer Webseiten und Produkte.  

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen über unsere Website einen 
umfangreichen Service anbieten zu können oder falls Sie unser Kontaktformular mit der  
weiteren Eingabe persönlicher Daten nutzen, um die gewünschte Leistung zu erbringen und 
die Kontaktaufnahme zu dokumentieren und für weitere Geschäftsprozesse mit Ihnen zu 
nutzen. 

Eine weitere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten findet nicht statt. Eine Übermittlung 
Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte oder eine Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken 
ohne Ihre Einwilligung findet, ausgenommen der weiter unten dargestellten Fälle, nicht 
statt, es sei denn, dass wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind (Auskunft 
an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte; Auskunft an öffentliche Stellen, die Daten 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten, z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden 
usw.) oder dass wir zur Durchsetzung unserer Forderungen zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichtete Dritte einschalten. 

Insbesondere werden personenbezogene Daten wie folgt genutzt: 

a) Angebot / Kauf 

Wir verwenden die zur Angebotserstellung / Warenbestellung von ihnen mitgeteilten Daten 
ohne Ihre gesonderte Einwilligung zur Erfüllung und Abwicklung dieser Vorgänge. Nach 
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen löschen wir auf Antrag ihre 
Daten.  

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versand-
unternehmen, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von 
Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut 
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weiter. Diese Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zur Auftragsabwicklung und nicht zu 
weiteren Zwecken nutzen. 

Sofern für die Abwicklung des Geschäftsprozesses Nachunternehmen Leistungen erbringen 
müssen, geben wir ihre Kontaktdaten zur Nutzung und die Abwicklung für den jeweiligen 
Geschäftsprozess an unsere Partnerunternehmen weiter. Bitte informieren Sie sich auf den 
jeweiligen WEB-Seiten über die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Partner-
unternehmens und informieren Sie uns umgehend, wenn Bedenken bestehen diesen Partner 
aufgrund seiner Bestimmungen in den laufenden Geschäftsprozess zu integrieren. 

b) Kontaktformular 

Nehmen Sie die Möglichkeit in Anspruch, mittels unseres Kontaktformulars Anfragen an uns 
zu richten, fragen wir Sie nach Ihrem Vor- und Nachnamen und Ihrer E-Mail-Adresse. Ferner 
können Sie freiwillig weitere Angaben wie Ihre Telefonnummer, Firmennamen usw. und in 
dem Mitteilungsfeld Ihre individuelle Nachricht an uns eintragen.  

Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie uns diese Daten mitteilen. Ohne die 
Pflichtangaben können wir allerdings Ihren Kontaktwunsch nicht erfüllen. 

c) Kundenportal 

Bei bestehendem Geschäftsverhältnis können Sie auf schriftlichen Antrag persönlichen 
Zugang zu unserem Kundenportal erhalten. Über das Kundenportal können Sie aktuelle 
Informationen und aktuelle Softwareprodukte auf ihren Rechner laden. In diesem Falle 
speichern wir in Verbindung mit ihren persönlichen Daten, welche Produkte sie abgefordert 
haben. Dieses erfolgt zu internen Qualitäts- und Informationszwecken, damit wir im Falle 
von Supportanfragen Kenntnis haben, welche Version unserer Produkte eingesetzt wird. 
Nach Beendigung des Geschäftsverhältnisses löschen wir auf schriftlichen Antrag die 
persönlichen Daten, sofern nicht aus gesetzlichen Gründen eine Nachweispflicht besteht. Die 
Beendigung des Geschäftsverhältnisses setzt voraus, dass unsere Produkte nicht weiter von 
Ihnen genutzt werden. 

§ 4 Nutzerprofile / Einsatz von Cookies 

Außer in den in dieser Datenschutzerklärung genannten Fällen erstellen wir keine 
personenbezogenen Nutzerprofile. In Verbindung mit dem Abruf der von Ihnen 
gewünschten Informationen werden auf unseren Servern lediglich in anonymisierter Form 
Daten zur Erbringung unserer verschiedenen Services oder zu Auswertungszwecken 
gespeichert. Hierbei werden allgemeine Informationen protokolliert, z.B. wann welche 
Inhalte aus unserem Angebot abgerufen werden oder welche Seiten am häufigsten besucht 
werden. 

Wir setzen sog. “Cookies” (kleine Text-Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein. 
Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseiten von 
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unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für einen 
späteren Abruf vorgehalten werden. Wir setzen sog. Session-Cookies (auch als temporäre 
Cookies bezeichnet) ein, also solche, die ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung einer 
unserer Internetseiten zwischen gespeichert werden.  

Überdies können wir „persistente Cookies“ und „Drittanbieter-Cookies“ einsetzen. 

Persistente Cookies bleiben auch nach dem Beenden einer Internetsitzung oder nach dem 

Schließen des Browsers auf Ihrem Rechner gespeichert. Diese Cookies haben in der Regel ein 

Verfallsdatum, nach dem sie ihre Gültigkeit verlieren.  

Die eingesetzten Cookies dienen insbesondere dazu, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl 
der Nutzer unserer Websites zu ermitteln und Ihren Rechner während eines Besuchs unseres 
Internetauftritts beim Wechsel von einer unserer Webseiten zu einer anderen unserer 
Webseiten weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres Besuchs feststellen zu können. So 
erfahren wir, welchen Bereich unserer Websites und welche anderen Websites unsere 
Benutzer besucht haben. Diese Nutzungsdaten lassen jedoch keine Rückschlüsse auf den 
Benutzer zu. Sämtliche dieser anonymisiert erhobenen Nutzungsdaten werden nicht mit 
Ihren personenbezogenen Daten nach § 3 dieser Datenschutzerklärung zusammengeführt 
und umgehend nach Ende der statistischen Auswertung gelöscht. Nach Beendigung der 
Session, sobald Sie Ihre Browsersitzung beenden, werden die Cookies gelöscht. 

Persistente Cookies ermöglichen es uns, die Inhalte unserer Website auf das 
Nutzerverhalten und die Interessen des jeweiligen Nutzers anzupassen. Die Verwendung von 
persistenten Cookies bietet uns hierbei die Möglichkeit, Nutzern, die diese Website bereits 
besucht und sich für das Angebot interessiert haben, erneut mit personalisierten Website-
Inhalten anzusprechen. Der Vorgang dieses Retargetings erfolgt anonymisiert, sodass weder 
personenbezogene Daten gespeichert noch Nutzungsprofile mit personenbezogenen Daten 
zusammengeführt werden. Die Löschung der persistenten Cookies erfolgt nach 24 Monaten. 

Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie 
können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, 
dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden. Nutzer, die Cookies nicht 
akzeptieren, können auf bestimmte Bereiche unserer Websites eventuell nicht zugreifen 
oder die Seite nicht umfänglich nutzen. 

§ 5 Integration von Social Plug-Ins 

Auf unseren Websites können Plug-Ins der sozialen Netzwerke „Facebook“( Facebook Inc., 
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), „Google+“ und seinen Dienst „Youtube“ 
(Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) und “Twitter” 
(Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), „LinkedIn“ (LinkedIn 
Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place 2, Dublin 2, Ireland), „XING“ (XING AG, Dammtorstraße 
30, 20354 Hamburg), „Flickr“ (Yahoo! EMEA Limited, 5-7 Point Village, North Wall Quay, 
Dublin 1, Ireland), „Foursquare“ (Foursquare, 568 Broadway, 10th Floor, New York, NY 
10012, USA) verwendet werden. Aufgrund häufiger Veränderungen in diesem Bereich 
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behalten wir uns vor, Plugins zu entfernen oder weitere zu verwenden, auch wenn diese hier 
nicht aufgeführt sind.  

Diese Plugins werden ausschließlich von dem jeweiligen Anbieter betrieben. Die Plug-Ins 
sind im Rahmen unseres Onlineauftritts durch den jeweiligen, zum Dienst gehörenden 
Button kenntlich gemacht.  

Beim Besuch einer Unterseite unserer Websites, die ein derartiges Plug-In enthält, stellt ihr 
Browser eine Verbindung mit den Servern des jeweiligen Dienstes her, wodurch wiederum 
der Inhalt des Plug-Ins an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte Seite 
eingebunden wird. Somit wird die Information über den Besuch unserer Website an den 
jeweiligen Dienst weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs auf unserer Website auch 
zeitgleich über Ihr persönliches Benutzerkonto bei dem jeweiligen Dienst angemeldet sind 
(z.B. über eine weitere Browser-Session), kann dieser den Besuch auf unserer Webseite 
Ihrem Konto zuordnen.  

Mithilfe der Plug-Ins können Nutzer Links zu entsprechenden Webseiten in sozialen 
Netzwerken wie Twitter, Facebook oder Google +1 teilen oder posten bzw. die dortigen 
Inhalte empfehlen. Durch Ihre aktive Interaktion mit diesen Plug-Ins, z.B. durch Anklicken 
des jeweiligen Buttons oder Hinterlassen eines Kommentars werden diese entsprechenden 
Informationen direkt an den jeweiligen Dienst übermittelt und dort gespeichert. 

Sollten Sie eine derartige Datenübermittlung unterbinden wollen, müssen Sie sich vor dem 
Besuch unserer Webseiten von Ihrem Benutzerkonto des jeweiligen Dienstes abmelden. 
Umfang und Zweck der Datenerhebung durch den jeweiligen Dienst sowie die dortige 
weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten entnehmen Sie bitte den Datenschutz-
hinweisen direkt von der Webseite des jewiligen Dienstes. 

§ 6 Google Analytics 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Dabei handelt es sich um Cookies von Google selbst (Google Analytics-
Coockies) und sog. Drittanbieter Cookies (Double-Click-Cookies). Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auch wird Google diese 
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von 
Google jedoch innerhalb von Mitgliedsstaaten der europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google 
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Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte 
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und weitere mit der Websitebenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen, insbesondere auch Funktionen für Display-Werbung, wie 
Google Analytics-Berichte zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen, 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen ggf. 
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten 
im Auftrag von Google verarbeiten. In den Google Analytics-Berichten zur Leistung nach 
demografischen Merkmalen und Interessen werden über interessenbezogene Werbung von 
Google erlangte Daten und Besucherdaten von Drittanbietern (wie z.B. Alter, Geschlecht, 
Interesse) verwendet. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.  

Die Cookies werden darüber hinaus für die Remarketing-Technologie der Google Inc. 
verwendet. Durch diese Technologie werden Nutzer, die diese Website bereits besucht und 
sich für das Angebot interessiert haben, durch zielgerichtete Werbung auf den Seiten des 
Google-Partner-Netzwerks erneut angesprochen. Sofern Nutzer zugestimmt haben, dass ihr 
Web- und App-Browserverlauf von Google mit ihrem Google-Konto verknüpft wird und 
Informationen aus ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet 
werden, erfolgt die Remarketing-Funktion geräteübergreifend. Zur Unterstützung dieser 
Funktion werden von Google Analytics Google-authentifizierte IDs dieser Nutzer erfasst. 
Diese personenbezogenen Daten werden vorübergehend mit den Google-Analytics-Daten 
verknüpft, um Zielgruppen bilden zu können. Google-Nutzer können ihre 
Anzeigeneinstellungen unter „Mein Konto“ anpassen oder personalisierte Anzeigen 
deaktivieren. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.  

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter 
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen 
zu Google Analytics und Datenschutz). 

§ 7 Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten 
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Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich zu behandeln. Um einen Verlust oder Missbrauch der bei uns gespeicherten 
Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt 
angepasst werden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des 
Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die o. g. 
Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von uns liegenden 
Personen oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere können unverschlüsselt 
preisgegebene Daten - auch wenn dies per E-Mail erfolgt - von Dritten mitgelesen werden. 
Wir haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, 
die von ihm zur Verfügung gestellten Daten durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise 
gegen Missbrauch zu schützen. 

§ 8 Hyperlinks zu fremden Websites 

Auf unserer Website befinden sich sog. Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter. Bei 
Aktivierung dieser Hyperlinks werden sie von unserer Website direkt auf die Website der 
anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir können 
keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten auf diesen Websites Dritter 
übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen die 
Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte auf diesen Websites direkt. 

§ 9 Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten / Speicherdauer / Löschung 

Ihre personenbezogenen Angaben speichern wir nur solange, wie dies nach dem Gesetz 
zulässig bzw. erforderlich ist. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten 
erfolgt, wenn der Nutzer seine Einwilligung zur Speicherung schriftlich widerruft oder wenn 
die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht 
mehr erforderlich ist, insbesondere wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 
Gründen unzulässig ist.  

Gerne teilen wir Ihnen auf Ihre Aufforderung hin mit, welche Daten wir zu Ihrer Person 
gespeichert haben. Sollte trotz unseres Bemühens um richtige und aktuelle Daten falsche 
Daten bei uns gespeichert sein, so berichtigen wir diese unverzüglich.  

Hierfür und für weitere Fragen zum Datenschutz steht Ihnen der Datenschutzbeauftragte 
sowie der Kundenservice der LIS GmbH zur Verfügung. Kontaktinformationen stellen wir 
Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. 

Sollten Sie die Löschung der gespeicherten Daten wünschen, erfolgt diese Löschung auf Ihre 
Anforderung hin ebenfalls unverzüglich. Ist eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich, tritt an ihre Stelle eine Sperrung der jeweiligen Daten. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass wir Ihnen bei Löschung Ihrer Daten die hier beschriebenen Services nicht mehr 
anbieten können. 
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Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eventuell von Ihnen gegebene Einwilligungen 
grundsätzlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und der Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken auch jederzeit widersprechen können. Bitte wenden 
Sie sich an info@lis-gmbh.com. 

Bei sonstigen Fragen und Anregungen zum Datenschutz in unserem Hause sowie zu diesen 
Hinweisen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte ebenfalls an info@lis-gmbh.com. 

 

§ 10 Newsletter 

Für die Versendung des kostenlosen Newsletters benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse. Nach 
Absenden des Anmeldeformulars über unsere WEB-Seite erhalten Sie von uns eine 
Bestätigungs-E-Mail. Die Bestellung wird erst dann wirksam, wenn Sie auf den Link in der 
Bestätigungs-E-Mail geklickt haben.  

Wenn Sie uns ihre Emailadresse im Rahmen von neuen oder laufenden Geschäftsprozessen 
schriftlich zukommen lassen, erklären Sie sich damit im Rahmen der Bestimmungen unserer 
AGB einverstanden, dass wir Sie auf Widerruf mit unserem Newsletter über Aktuelles und 
Informationen zu unseren Produkten informieren dürfen. Unsere AGB können Sie jederzeit 
mündlich oder schriftlich anfordern. Für die Übermittlung benötigen wir Ihre Kontaktdaten. 

Aufgrund früherer gesetzlicher Regelungen, in denen noch keine ausdrückliche Zustimmung 
zur Nutzung der Emailadresse für Werbezwecke erforderlich war, kann es sein das ihre 
Emailadresse in unserem Verteiler gespeichert ist und Sie unsere Newsletter bisher erhalten 
haben. Da jeder Newsletter auf die Möglichkeit der Abbestellung hinweist, setzen wir die 
bisherige Duldung der Zusendung als Einverständnis voraus, ihnen auch weiterhin den 
Newsletter zusenden zu dürfen. 
 
Sie können den Newsletter aber jederzeit über unsere WEB-Seite oder schriftlich in Papier – 
oder elektronischer Form abbestellen. Ihre E-Mail-Adresse wird dann umgehend aus dem 
Verteilersystem gelöscht. 

§ 11 Salvatorische Klausel 

Sollte eine der hier aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein oder durch neue 

Regelungen und Gesetze ungültig werden, so wird diese durch eine gültige Bestimmung 

ersetzt. Die übrigen Bestimmungen sind hiervon nicht betroffen.  

 

Ebenso können wir keine Haftung dafür übernehmen, dass ein Dritter seine hier aufgeführte 

Internetadresse/Link, auf die wir im Rahmen der gesetzlichen Regelungen verweisen, 

verändert. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie solche Auffälligkeiten bemerken 

damit wir unsere Bestimmungen umgehend aktualisieren können. 
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