Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung zur Verarbeitung von Kundendaten durch die Fa. TMV Tröger
Metallveredlung GmbH gemäß der Datenschutzgrundverordnung
Wenn Sie von der Fa. TMV Tröger Metallveredlung GmbH (im Folgenden „TMV“ genannt)
Waren erwerben oder Leistungen in Anspruch nehmen oder der TMV Ihre Einwilligung zur
Datenverarbeitung zum Zwecke der Werbung erteilen oder unsere Homepage www.tmv‐
gmbh.com nutzen, werden bestimmte Daten über Sie („personenbezogene Daten“) erhoben.
Mit dieser Erklärung informiert Sie die TMV darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten die
TMV für ihre eigenen Zwecke nutzt und an wen sie diese Daten weitergibt.
Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten können an folgende Empfänger weitergegeben werden:








Unternehmen oder sonstige Dritte, die mit der Erbringung von Leistungen im Namen der
TMV oder des vertretenen Herstellers beauftragt sind, wie zum Beispiel Web-HostingAnbieter, Werbe- und Marketing-Agenturen, Analyse-Dienstleister, Dienstleister für
Veranstaltungen und IT-Anbieter, sowie der entsprechende Hersteller, insoweit dieser als
Auftragsverarbeiter für die TMV tätig wird;
Unternehmen oder sonstige Dritte, an die Ihre personenbezogenen Daten auf Ihren
Wunsch oder mit Ihrem Einverständnis weitergegeben werden;
Berater im Rahmen ihrer Berufsausübung, z.B. Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer;
Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden, staatliche Stellen oder sonstige
Dritte, soweit die TMV dies jeweils für erforderlich hält, um bestehenden rechtlichen oder
regulatorischen Verpflichtungen zu entsprechen oder auf sonstige Weise die Rechte der
TMV oder die Rechte Dritter zu wahren, die Sicherheit von Personen zu gewährleisten
oder Betrug bzw. Sicherheitsprobleme erkennen, verhindern oder ihnen auf sonstige
Weise begegnen zu können; oder
Dritte, die sämtliche Vermögenswerte und das gesamte Geschäft (oder wesentliche Teile
davon) von der TMV erwerben oder auf die diese übertragen werden. Im Falle einer
solchen Veräußerung wird die TMV angemessene Anstrengungen unternehmen, um
sicherzustellen, dass der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten in einer Weise nutzt,
die mit der vorliegenden Erklärung im Einklang steht.

Grenzüberschreitende Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden nach deutschem Datenschutzrecht behandelt und können
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“) sowie in Länder außerhalb des EWR
(darunter auch in die USA) übermittelt werden. Die Länder, in die Ihre personenbezogenen Daten
übermittelt werden, bieten möglicherweise nach Ansicht der Europäischen Kommission kein
angemessenes Datenschutzniveau. Wenn Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des
EWR übermittelt werden, ergreift die TMV bzw. der Hersteller gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Verpflichtungen geeignete Maßnahmen, um unabhängig davon, in welches Land Ihre
personenbezogenen Daten übermittelt werden, deren angemessenen Schutz sicherzustellen. Diese
Maßnahmen können u. a. die Einholung vertraglicher Zusicherungen von Dritten beinhalten, die
Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten erhalten, wonach diese sich verpflichten, Ihre
personenbezogenen Daten mindestens in dem Maße zu schützen, wie sie innerhalb des EWR
geschützt sind. Nähere Informationen dazu, wie die TMV Ihre personenbezogenen Daten bei der

Übermittlung in Länder außerhalb des EWR schützt, oder die zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten im Falle ihrer Übermittlung ggf. von der TMV oder dem Hersteller
übernommenen Garantien erhalten Sie auf Anfrage in Kopie.
Art der verwendeten personenbezogenen Daten
Die TMV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, wenn:




Sie Formulare ausfüllen;
Sie bei der TMV Leistungen in Anspruch nehmen oder Waren kaufen; oder
Sie mit der TMV Kontakt aufnehmen (z. B. dokumentieret die TMV die Angaben, die Sie
machen, wenn Sie uns anschreiben).

Unter anderem verarbeitet die TMV folgende personenbezogene Daten:






Ihren Namen und Ihre Kontaktangaben (z. B. Ihre Anschrift, Telefonnummer(n) und EMail-Adresse);
Informationen über Ihr Unternehmen oder Ihren Arbeitgeber, sofern Sie sich in
geschäftlicher Funktion an uns wenden;
die Produkte und Leistungen, an denen Sie interessiert sind oder die Sie in Anspruch
genommen bzw. erworben haben;
Ihre Zustimmung zu Kommunikations- und Marketing-Maßnahmen (bzw. die
diesbezüglich von Ihnen gewählten Optionen); und
für die finanzielle Abwicklung erforderliche Angaben, wie z. B. Zahlungsverbindungen.

Darüber hinaus behält sich die TMV vor, die ihnen vorliegenden Daten – soweit dies gesetzlich
zulässig ist – mit von Dritten, wie z. B. Marketing-Agenturen, erhobenen oder aus öffentlich
zugänglichen Quellen stammenden Informationen über Sie oder Ihre Interessen, Ihren
sozioökonomischen bzw. soziodemografischen Status, Online-Kennungen und aktuellen
Kontaktdaten zusammenzuführen.
Zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten ist die TMV möglicherweise auch
gesetzlich verpflichtet. Auch aufgrund eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen sind sie
möglicherweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet. Wenn diese
Angaben nicht gemacht werden, kann dadurch die Erfüllung dieser Pflichten verhindert oder
verzögert werden.
Zwecke der Datenverarbeitung
Die TMV verwendet die erhobenen personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:






zur Beurteilung der Qualität der von erbrachten Leistungen;
zur Bearbeitung Ihrer Anfragen;
um Ihnen entsprechend Ihrer Einwilligung zur Zusendung von Informationen
Werbematerialien zukommen zu lassen;
zur Marktforschung; und
um den rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen, um auf
rechtliche Verfahren zu reagieren oder staatlichen Stellen oder sonstigen Dritten gegenüber Auskunft zu erteilen oder um gesetzwidrige und betrügerische Handlungen zu
erkennen bzw. zu verhindern und Ihre und die Rechte von uns und die Rechte Dritter zu
schützen.

Datenerhebung aus anderen Quellen
Der TMV ist daran gelegen, ihre Kommunikation und Interaktion mit Ihnen möglichst genau auf
Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Darum behalten wir uns vor, ggf. aus öffentlich zugänglichen
Quellen gewonnene und von Dritten stammende Informationen über Sie (siehe hierzu den obigen
Abschnitt „Art der verwendeten personenbezogenen Daten “) zu nutzen, um zu bestimmen,
welche Produkte und Leistungen von uns für Sie von Interesse sein könnten. So können
beispielsweise Analyse- und Werbe-Dienstleister online oder aus sonstigen Quellen erhobene
Daten analysieren, um anhand dessen Informationen über Ihre demografischen Merkmale und
Ihre Interessen – beispielsweise Rückschlüsse dazu, welcher Altersgruppe Sie angehören und
welche Arten von Produkten oder Leistungen für Sie von Interesse sein könnten – zu liefern. Auf
dieser Grundlage lassen wir Ihnen (entsprechend Ihrer Kommunikationsvorlieben) Informationen
über die betreffenden Produkte und Leistungen zukommen. Wir arbeiten ggf. auch mit Dritten
zusammen, um Ihnen auf Social-Media-Plattformen oder – sofern Sie der Verwendung von
Cookies zugestimmt haben – beim Surfen im Internet bzw. beim Besuch auf anderen Websites auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Werbung anzuzeigen. Wenn Sie den Erhalt von
Werbematerialien beenden möchten, finden Sie Informationen hierzu im Abschnitt „Ihre
Betroffenenrechte“.
Erhebung von Zugriffsdaten
Die Auslieferung und Darstellung der Inhalte über unsere Webseite erfordert technisch die
Erfassung bestimmter Daten. Mit Ihrem Zugriff auf unsere Webseite werden diese sogenannten
Server-Logfiles durch uns oder den Provider des Webspace erfasst. Diese Logfiles erlauben
keinen Rückschluss auf Sie und Ihre Person. Die entsprechenden Informationen bestehen aus dem
Namen der Webseite, der Datei, dem aktuellen Datum, der Datenmenge, dem Webbrowser und
seiner Version, dem eingesetzten Betriebssystem, dem Domain-Namen Ihres Internet-Providers,
der Referrer-URL als jene Seite, von der Sie auf unsere Seite gewechselt sind, sowie der
entsprechenden IP-Adresse. Wir nutzen diese Daten zur Darstellung und Auslieferung unserer
Inhalte sowie zu statistischen Zwecken. Die Informationen unterstützen die Bereitstellung und
ständige Verbesserung unseres Angebots. Auch behalten wir uns vor, die erwähnten Daten
nachträglich zu prüfen, sollte der Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes
bestehen.
Inhalte und Dienste von Drittanbietern
Das Angebot auf unserer Webseite erfasst unter Umständen auch Inhalte, Dienste und Leistungen
von anderen Anbietern, die unser Angebot ergänzen. Beispiele für solche Angebote sind Karten
von Google-Maps, YouTube-Videos oder Grafikdarstellungen Dritter. Der Aufruf dieser
Leistungen von dritter Seite erfordert regelmäßig die Übermittlung Ihrer IP-Adresse. Damit ist es
diesen Anbietern möglich, Ihre Nutzer-IP-Adresse wahrzunehmen und diese auch zu speichern.
Wir bemühen uns sehr, nur solche Drittanbieter einzubeziehen, die IP-Adressen allein zur
Auslieferung der Inhalte nutzen. Wir haben dabei jedoch keinen Einfluss darauf, welcher
Drittanbieter gegebenenfalls die IP-Adresse speichert. Diese Speicherung kann zum Beispiel
statistischen Zwecken dienen. Sollten wir von Speicherungsvorgängen durch Drittanbieter
Kenntnis erlangen, weisen wir unsere Nutzer unverzüglich auf diese Tatsache hin. Beachten Sie
bitte in diesem Zusammenhang auch die speziellen Datenschutzerklärungen zu einzelnen
Drittanbietern und Dienstleistern, deren Service wir auf unserer Webseite nutzen. Sie finden Sie
ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung.

Server Logfiles
Bei den Server Logfiles handelt es sich um anonymisierte Daten, die bei Ihrem Zugriff auf unsere
Webseite erfasst werden. Diese Informationen ermöglichen keine Rückschlüsse auf Sie
persönlich, sind aber aus technischen Gründen für die Auslieferung und Darstellung unserer
Inhalte unverzichtbar. Weiterhin dienen Sie unserer Statistik und der ständigen Optimierung
unserer Inhalte. Typische Logfiles sind das Datum und die Zeit des Zugriffs, die Datenmenge, der
für den Zugriff benutzte Browser und seine Version, das eingesetzte Betriebssystem, der
Domainname des von Ihnen beauftragten Providers, die Seite, von der Sie zu unserem Angebot
gekommen sind (Referrer-URL) und Ihre IP-Adresse. Logfiles ermöglichen außerdem eine
genaue Prüfung bei Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung unserer Webseite.
Google AdWords
Wir nutzen auf unserer Webseite mit Google AdWords ein Online-Werbeprogramm der Google
Inc. Dabei wird auch das Conversion-Tracking eingesetzt. Mit diesem Tool setzt Google
AdWords ein Cookie auf Ihrem PC, wenn Sie über eine Google-Werbeanzeige auf unsere
Webseite kommen. Das Cookie hat nach 30 Tagen keine Gültigkeit mehr. Es dient keiner
persönlichen Rückverfolgbarkeit. Besuchen Sie als Nutzer unsere Webseite und das Cookie
arbeitet noch, wird für uns gemeinsam mit Google erkennbar, dass Sie auf die entsprechende
Anzeige geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden. Dabei wird jedem Google
AdWords-Kunden ein anderes Cookie zugewiesen. Cookies sind so nicht über die Webseiten der
AdWords-Kunden nachverfolgbar. Mit den durch Conversion-Cookies eingeholten Daten werden
Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden erstellt. Wir als Kunden erfahren so die
Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige reagiert haben und dann zu einer Webseite
durchgeleitet wurden, die mit einem Conversion-Tracking-Tag versehen wurde. Wir erhalten bei
diesem Vorgang keine Informationen, mit denen wir Sie als Nutzer persönlich identifizieren
könnten. Sollten Sie das Tracking-Verfahren ablehnen, lässt sich das Cookie des GoogleConversion-Trackings über Ihren Internet-Browser deaktivieren. Nutzen Sie gegebenenfalls die
Hilfe-Funktion des Browsers für weitere Informationen. Näheres zu den
Datenschutzbestimmungen von Google erfahren Sie unter
https://www.google.de/policies/privacy/.
Verwendung von Google Analytics
Wir nutzen auf unserer Webseite den Webanalysedienst Google Analytics von Google Inc. Dieser
setzt Cookies ein. Dabei handelt es sich um Textdateien, die durch Speicherung auf Ihrem PC eine
Analyse zu Ihrem Nutzerverhalten in Bezug auf unsere Webseite erlauben. Die Cookies erzeugen
Informationen, die an einen Google-Server übertragen werden. Diese Server befinden sich in der
Regel in den USA, folgen aber Abkommen zur Nutzung des europäischen Wirtschaftsraumes und
kürzen Ihre IP-Adresse vor Übermittlung in die Vereinigten Staaten. Nur in Ausnahmefällen wird
die IP-Adresse erst nach Übermittlung in die USA gekürzt. Google wertet die übermittelten
Informationen aus und erbringt in diesem Kontext weitere Dienstleistungen für uns
Webseitenbetreiber. Dabei wird die ermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Google-Services
zusammengeführt. Über eine Änderung Ihrer Browsereinstellungen können Sie die Speicherung
von Cookies auf Ihrem Rechner unterbinden. Damit können allerdings Darstellungs- und
Funktionseinschränkungen bei der Nutzung unserer Webseite verbunden sein. Ein Browser-Plugin
verhindert darüber hinaus die Erfassung sowie Nutzung der durch die Cookies erzeugten Daten.
Sie können es unter folgendem Link herunterladen:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Erfahren Sie mehr zu den
Datenschutzbedingungen von Google und Google Analytics unter:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html oder unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Maps Plugin
Wir setzen auf unserer Webseite ein Plugin des Internetdienstes Google Maps ein. Betreiber von
Google Maps ist Google Inc., ansässig in den USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View. Indem Sie Google Maps auf unserer Webseite nutzen, werden Informationen
über die Nutzung dieser Webseite und Ihre IP-Adresse an einen Google-Server in den USA
übermittelt und auch auf diesem Server gespeichert. Wir haben keine Kenntnis über den genauen
Inhalt der übermittelten Daten, noch über ihre Nutzung durch Google. Das Unternehmen verneint
in diesem Kontext die Verbindung der Daten mit Informationen aus anderen Google-Diensten und
die Erfassung personenbezogener Daten. Allerdings kann Google die Informationen an Dritte
übermitteln. Wenn Sie Javascript in Ihrem Browser deaktivieren, verhindern Sie die Ausführung
von Google Maps. Sie können dann aber auch keine Kartenanzeige auf unserer Webseite nutzen.
Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie Ihr Einverständnis mit der beschriebenen
Erfassung und Verarbeitung der Informationen durch Google Inc.. Näheres zu den
Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen für Google Maps erfahren Sie hier:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Speicherdauer Ihrer personenbezogenen Daten
Die TMV speichert Ihre personenbezogenen Daten so lange in identifizierbarer Form, wie dies für
die Zwecke, zu denen diese von den beiden jeweils erhoben wurden, und zur Erfüllung der ihnen
jeweils obliegenden rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen erforderlich ist. Generell
werden Ihre personenbezogenen Daten daher so lange gespeichert, wie einer der folgenden Punkte
zutrifft:





Ihre personenbezogenen Daten sind begründeter Maßen erforderlich, um die von Ihnen
gewünschten Leistungen erbringen zu können;
Ihre personenbezogenen Daten sind begründeter Maßen zur Wahrung unserer
Rechte bzw. unseres Eigentums erforderlich (dies gilt normalerweise für die Dauer der
jeweiligen gesetzlichen Verjährungsfrist); oder
die Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten ist durch die anwendbaren Gesetze
oder Verordnungen vorgeschrieben.

Rechtsgrundlagen der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch die TMV bestehen verschiedene
Rechtsgrundlagen. Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten in folgenden
Fällen:




Wenn die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, damit wir einen
Vertrag oder Verträge erfüllen können, deren Vertragspartei Sie sind, oder
vorvertragliche Maßnahmen durchführen können, die auf Ihre Anfrage erfolgen. Bei
solchen Verträgen kann es sich beispielsweise um die Teilnahmebedingungen für ein
Preisausschreiben, Fahrzeugkaufverträge oder um Verträge handeln, die Sie über
Serviceprodukte abschließen;
wenn wir oder Dritte, an die wir oder der Hersteller Ihre personenbezogenen Daten
weitergegeben haben, ein berechtigtes Interesse an der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten haben und die TMV oder der Hersteller sichergestellt haben,
dass Ihre personenbezogenen Daten geschützt und Ihre diesbezüglichen Rechte gewahrt
werden. Diese Rechtsgrundlage ist beispielsweise gegeben, wenn wir oder der Hersteller
bzw. die Unternehmen der Herstellermutter Ihre personenbezogenen Daten für folgende
Zwecke nutzen: zur Zusendung von Werbeinhalten per Post; zur Überprüfung und
Verbesserung von Produkten, Leistungen bzw. Geschäfts- oder Marketing-Strategien; zur







Marktanalyse und Marktforschung; für Studien- und Forschungszwecke; für die
Abwicklung und Verbesserung der Geschäftsbeziehung von uns zu Ihnen und für
administrative Zwecke; um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Informationen,
Produkte und Leistungen am wahrscheinlichsten für Sie von Interesse sind, und Ihnen
Informationen, Angebote und Online-Werbung zu diesen Produkten oder Leistungen
zuzusenden oder anzuzeigen; um unsere Produkte und Leistungen auf Ihre individuellen
Bedürfnisse anzupassen; um sicherzustellen, dass die Produkte und Leistungen im
Einklang mit dem Gesetz und den für sie geltenden Bedingungen geliefert, erbracht und
genutzt werden; und – soweit erforderlich – zur Wahrung und zur Verteidigung unserer
Rechte und unseres Eigentums bzw. der Rechte und des Eigentums Dritter sowie zur
Erkennung bzw. Verhinderung von Betrug oder Sicherheits- bzw. Datenschutzproblemen
und für entsprechende Gegenmaßnahmen;
wenn wir die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für erforderlich halten, um die
ihnen obliegenden rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtungen nachkommen
zu können;
in bestimmten Fällen, in denen nach unserer Auffassung die Sicherheit oder die
lebenswichtigen Interessen Dritter geschützt werden müssen;
in bestimmten Fällen, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten für im öffentlichen
Interesse liegende Zwecke nutzen müssen; und
wenn uns Ihre Einwilligung vorliegt. Aufgrund dieser Einwilligung nutzen wir Ihre
personenbezogenen Daten beispielsweise, um Ihnen per E-Mail, Fax oder SMS
Werbeinhalte zuzusenden. Sie haben jedoch das Recht, Ihre Einwilligung zur Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten für solche Zwecke jederzeit zu widerrufen. Nähere
Informationen hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt „Ihre Betroffenenrechte“.

Ihre Betroffenenrechte
Als natürliche Person haben Sie das Recht, Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten
Daten und die Zwecke der Datenspeicherung zu verlangen sowie auf Zugang zu diesen Daten und
ggf. deren Berichtigung. In bestimmten Fällen haben Sie auch das Recht, der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns oder dem Hersteller zu widersprechen, z.B. im Hinblick auf
die Zusendung von postalischer Werbung, die Kontaktaufnahme zu Marktforschungszwecken
oder die Zusammenführung Ihrer Daten aus verschiedenen Quellen; die Sperrung oder Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen oder Ihre personenbezogenen Daten in einem
gängigen elektronischen Format zu erhalten, um sie an Dritte weitergeben zu können (dies wird
häufig auch als das Recht auf „Datenübertragbarkeit“ bezeichnet).
Wenn Sie zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Einwilligung gegeben haben (siehe
hierzu den Abschnitt „Rechtsgrundlagen der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten“),
haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben
oder Zugang zu den bei uns Sie gespeicherten Daten erhalten oder sonstige Ihnen diesbezüglich
zustehende Rechte ausüben möchten, nehmen Sie bitte Kontakt auf wie folgt:
TMV Tröger Metallveredlung GmbH – Dresdner Straße 20 – 09337 Bernsdorf
E-Mail: info@tmv-gmbh.com
Falls Sie Beschwerden hinsichtlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben,
hoffen wir, dass Sie sich damit zuerst jeweils an uns wenden. Jedoch können Sie Beschwerden
auch an die jeweils zuständige Datenschutzbehörde richten.

