Datenschutzerklärung
Der Thor GmbH ist der Schutz der Privatsphäre bei der Benutzung unserer Websites ein wichtiges
Anliegen. Wir nehmen den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb teilen wir an dieser
Stelle mit, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden.
Erfassung von Daten
Unsere Online-Präsentation ist grundsätzlich ohne Offenlegung von persönlichen Daten nutzbar.
Zur Optimierung unsere Webseite sammeln und speichern wir Daten, z. B. Datum und Uhrzeit des
Seitenaufrufs, die Seite, von der Sie unsere Seite aufrufen und ähnliches. Dies erfolgt
anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Gegebenenfalls werden
Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen
der hinter dem Pseudonym stehenden Person mit den erhobenen Nutzungsdaten.
Soweit Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und
organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet
werden.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn diese im Rahmen einer Registrierung,
durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails, im Rahmen der Bestellung
von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderung von Material zur Verfügung
gestellt werden.
Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben bei unserem Unternehmen und unserem Provider.
Persönlichen Daten werden in keiner Form von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten
zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass hierzu ein Einverständnis oder eine behördliche
Anordnung vorliegt.
Verwendung der Daten
Erfasste persönliche Daten werden wir nur dazu verwenden, die gewünschten Produkte oder
Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die eine Einwilligung erteilt
wurde, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen.
Zugriffs- und Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu
prüfen und zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. Hierzu genügt
eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse oder an den Datenschutzverantwortlichen (Anschrift und E-Mail-Adresse siehe unten).
Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte
E-Mail-Adresse oder an den genannten Datenschutzverantwortlichen.
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Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es für die Geschäftsbeziehung im Rahmen
der Auftragsbearbeitung erforderlich ist oder zu der eine Einwilligung erteilt wurde, sofern keine
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen, wie zum Beispiel bei laufenden
Gerichtsverfahren.

Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen der Website werden sogenannten Cookies eingesetzt, um unsere Leistung
individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an
einen Computer senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Man kann das Speichern
von Cookies aber auch deaktivieren oder den Browser so einstellen, dass er über die Platzierung
von Cookies informiert. Sofern Cookies nicht nur für die Dauer der jeweiligen Sitzung gespeichert
und danach automatisiert gelöscht werden, sondern längerfristig auf einem Rechner abgelegt
werden sollen, wird der Benutzer beim Setzen eines solchen Cookies unterrichtet. Wir weisen
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sicherheit
Die Thor GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur
Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung
oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Im Falle der Erhebung und Verarbeitung
persönlicher Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form übertragen, um einem
Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet.
Sofern Sie E-Mails an uns versenden, bitten wir Sie, Ihren Namen, Ihre Anschrift, und Ihre E-Mail
Adresse anzugeben, um Sie für Kommunikationszwecke mit Ihnen verwenden zu können. Diese
personenbezogenen Daten werden von uns zur Bearbeitung Ihres Anliegens gespeichert.
Die Übermittlung von elektronischen Dokumenten über das Internet (inkl. E-Mail) an die Thor
GmbH ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
Zugänge im Sinne dieser Zugangseröffnung sind die in der Internetpräsentation sowie auf
Geschäftspapieren der Thor GmbH und deren gesetzlicher Vertreter veröffentlichten E-MailAdressen.
Die Thor GmbH nimmt im Rahmen der elektronischen Kommunikation Dokumente in gängigen
Dateiformaten (z. B. MS Office, PDF, Grafikformate) entgegen.
E-Mails mit ausführbaren Dateien (z. B. *.exe, *.bat, *.cmd, *.js), werden blockiert.
Es wird das Einverständnis vorausgesetzt, dass E-Mails auf Viren und Spam geprüft werden.
Diese Prüfungen finden nicht zwingend auf den eigenen Systemen der Thor GmbH statt, sondern
können auch an Dienstleister delegiert sein und auf dessen Systemen durchgeführt werden.
E-Mails, die als Viren- oder Spammail klassifiziert werden, können ungelesen gelöscht und nicht
weiter bearbeitet werden.
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Sofern eine E-Mail nicht verarbeitet werden kann (Viren, Spam, technische Probleme), erfolgt
keine elektronische Rückinformation an den Absender. Der Absender hat bei Bedarf eine
Bestätigung des korrekten E-Mail-Eingangs einzuholen.
Kontakt
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten
der Thor GmbH, der Ihnen gerne weiterhilft. Die ständige Entwicklung des Internets macht von Zeit
zu Zeit Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit
entsprechende Änderungen vorzunehmen.

Datenschutzbeauftragte der Thor GmbH:
Monika Letourneur
Landwehrstr. 1
67346 Speyer
Germany
Tel.: +49 6232 636 226
E-Mail: datenschutzbeauftragter@thor.com
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