Frankfurter Anhänger und Baumaschinen GmbH
Informationen zum Datenschutz

Wir verfahren bei allen Vorgängen der Daten
verarbeitung (z. B. Erhebung, Verarbeitung
und Übermittlung) nach den gesetzlichen
Vorschriften. Die nachfolgende Erklärung gibt
Ihnen einen Überblick darüber, welche Art von
Daten erhoben werden, in welcher Weise diese
Daten genutzt und weitergegeben werden,
welche Sicherheitsmaßnahmen wir zum Schutz
Ihrer Daten ergreifen und auf welche Art und
Weise Sie Auskunft über die uns gegebenen
Informationen erhalten.
§ 1 Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürli
chen Person, wie z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift,
Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre
Bankdaten sowie Ihre IPAdresse.
Bei der Nutzung unserer Webseiten werden
die folgenden Daten protokolliert, wobei die
Speicherung ausschließlich internen system
bezogenen und statistischen Zwecken dient:
Namen der aufgerufenen Seiten, des verwen
deten Browsers, des Betriebssystems und der
anfragenden Domain, Datum und Uhrzeit des
Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen
heruntergeladener Dateien und Ihre IP-Adresse.
Sämtliche Daten über die Nutzung, insbesonde
re auch Ihre IP-Adresse, werden frühestmöglich,
spätestens unmittelbar nach Ende des Nutzu
ngsvorgangs gelöscht.
Weitergehende personenbezogene Informa
tionen werden nur erfasst, wenn Sie uns diese
freiwillig zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen
einer Anfrage oder Registrierung.
Zur Inanspruchnahme unseres Online-Bestell
dienstes benötigen wir Ihre Registrierung.
Dabei werden alle Daten abgefragt, die wir zur
Ausführung und Abwicklung von Bestellungen
benötigen: Ihr vollständiger Name bzw. Ihre

vollständige Firmenbezeichnung nebst der Per
son des oder der Vertretungsberechtigten, Ihre
E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift (Rechnungsund ggf. abweichende Lieferanschrift) und Ihre
Telefonnummer. Außerdem müssen Sie einen
Benutzernamen sowie ein Passwort wählen;
beides ermöglicht Ihnen ein einfacheres Login
ohne erneute Dateneingabe. Wir speichern die
von Ihnen eingegebenen Daten zur Einrichtung
eines Kundenkontos, über das wir Ihre Bestel
lungen erfassen, ausführen und abwickeln. Wir
halten Ihre Daten für weitere Bestellungen vor
(Registrierung), solange Sie die Registrierung
aufrechterhalten. Sie haben jederzeit das Recht,
Ihre Registrierungsdaten abzurufen, zu korrigi
eren sowie zu löschen. Wir löschen Ihre Regis
trierung bei uns, wenn eine Löschung gesetzlich
vorgeschrieben ist, spätestens zwei Jahre nach
der Ausführung Ihrer letzten Bestellung.
§ 2 Nutzung, Weitergabe und Löschung
personenbezogener Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten per
sonenbezogenen Daten verwenden wir zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung
Ihrer Bestellung, zur Prüfung der Bonität sowie
zum Zweck der technischen Administration der
Webseiten.
Sie können sich in unseren E-Mail-Newsletter
eintragen lassen. In diesem Fall müssen wir
Ihre E-Mail Adresse erheben und speichern.
Wir nutzen sie ausschließlich zum Versand von
Newsletter-E-Mails, mit denen Sie über aktuelle
Angebote informiert werden. Sie können sich
jederzeit aus dem Verteiler streichen lassen, in
dem Sie auf das Feld „Newsletter abbestellen”
in unserem Internet-Angebot klicken. Ihre Daten
werden in diesem Fall gelöscht.
Eine Weitergabe, ein Verkauf oder eine sonstige
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Dat
en an Dritte erfolgt nur, wenn die Weitergabe
zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu

Abrechnungszwecken bzw. zum Einzug des
Entgelts erforderlich ist oder Sie ausdrücklich
eingewilligt haben. Beispielsweise kann es er
forderlich sein, dass wir bei Bestellungen Ihre
Anschrift und Bestelldaten an Lieferanten weit
ergeben, wenn die Lieferung direkt ab Werk an
Sie zugestellt wird. Unsere Lieferanten erhalten
nur diejenigen Informationen, die notwendig
sind, um ihre jeweiligen Aufgaben zu erfüllen.
Eine anderweitige Nutzung der Informationen
ist nicht erlaubt. Außerdem sind wir berechtigt,
personenbezogene Daten zu Inkassozwecken
weiterzugeben und behalten uns einen Dat
enaustausch mit Schutzorganisationen der
Wirtschaft (z. B. Schufa) vor.
Ferner schließen wir nicht aus, dass wir an
onymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken der
Marktforschung übermitteln. Dabei ist eine
Identifikation von Nutzern ausgeschlossen.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf Anordnung
der zuständigen Stelle im Einzelfall berechtigt
sind, Auskunft über Daten zu erteilen, soweit
dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Ge
fahrenabwehr durch die Polizeibehörden der
Länder, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
der Verfassungsschutzbehörden des Bundes
und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes
oder des Militärischen Abschirmdienstes oder
zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Ei
gentum erforderlich ist.
§ 3 Sicherheitshinweis
Wir haben eine Vielzahl von on Sicherhe
itsmaßnahmen ergriffen, um personenbezogene
Informationen im angemessenen Umfang und
adäquat zu schützen.
Unsere Datenbanken werden durch physische
und technische Maßnahmen sowie Verfahrens
maßnahmen geschützt, die den Zugang zu den
Informationen auf speziell autorisierte Personen
in Übereinstimmung mit dieser Datenschut
zerklärung einschränken. Unser Informationssys

tem befindet sich hinter einer Software-Firewall,
um den Zugang von anderen Netzwerken zu un
terbinden, die zum Internet in Verbindung stehen.
Nur Angestellte, die die Informationen benötigen,
um eine spezielle Aufgabe zu erfüllen, erhalten
Zugang zu personenbezogenen Informationen.
Unsere Mitarbeiter sind in Bezug auf Sicherheit
und Datenschutzpraktiken geschult.
Wenn personenbezogene Informationen über
unsere Internetseiten erhoben werden, erfolgt
die Übertragung verschlüsselt unter Nutzung
der Industrie-Standard Secure
Socket-Layer
(„SSL”)-Technologie. Sensible Informationen,
wie zum Beispiel Kreditkartennummern oder
Kontoinformationen, werden zum weiteren
Schutz verschlüsselt.
Ihr Passwort für den Zugang zu unseren Inter
netseiten sollten Sie niemals an Dritte weiterge
ben und Sie sollten dieses Passwort regelmäßig
ändern. Wenn Sie unsere Seiten verlassen ha
ben, sollten Sie das Logout betätigen und Ihren
Browser schließen, um zu vermeiden, dass nicht
autorisierte Benutzer Zugang zu Ihrem Benut
zerkonto erhalten.
Bei einer Kommunikation per E-Mail kann die
vollständige Datensicherheit von uns nicht
gewährleistet werden.
§ 4 Cookies:
Wir verwenden auf unseren Internetseiten der
zeit keine „Cookies”.
§ 5 Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über
die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Dat
en, deren Herkunft und Empfänger sowie den
Zweck der Datenverarbeitung. Bei Fragen zum
Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit
an uns wenden.
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