
Mit der Anwendung der Allgemeinen Datenschutzverordnung vom 25.05.2018 
erhalten Sie mehr Rechte zum Schutz und zur Privatsphäre Ihrer 
personenbezogenen Daten, Sie können mehr über diese Bestimmungen erfahren,
indem Sie auf ihren Namen klicken:

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten.

Datenschutzerklärung (aktualisiert am 25.05.2018)

IMPENSA d.o.o. (im Folgenden „IMPENSA“ oder „wir“ oder „uns“ oder „unser“) 
verpflichtet sich, die Privatsphäre der Nutzer dieser Website zu schützen. Diese 
Erklärung enthält unsere Datenschutz- und Benutzerdatenschutzpraktiken. Der 
Zweck dieser Erklärung besteht darin, Sie darüber zu informieren, welche Arten 
von Informationen wir von Benutzern auf unseren Websites (Portalseiten) 
sammeln und wie diese Informationen gesammelt werden; wie wir die 
gesammelten Daten verwenden, ob wir gesammelte Benutzerinformationen an 
Dritte weitergeben; wie Sie auf von uns über Sie erfasste Daten zugreifen, diese 
aktualisieren oder löschen können und welche Sicherheitsverfahren wir 
verwenden, um die von uns erfassten personenbezogenen Daten zu schützen. 
Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung. 
Wir behalten uns das Recht vor, Teile unserer Datenschutzerklärung jederzeit zu 
ändern, zu ergänzen, zu ergänzen oder zu entfernen. Wenn wir dies tun, werden 
alle derartigen Änderungen / Ergänzungen / Ergänzungen auf dieser Seite 
veröffentlicht. Überprüfen Sie diese Seite regelmäßig auf Änderungen. Ihre 
fortgesetzte Nutzung dieser Website nach der Veröffentlichung von Änderungen 
dieser Datenschutzrichtlinie bedeutet, dass Sie diese Änderungen akzeptiert 
haben.

Wie wir Daten erheben

Sie können die Website grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu
machen. Wie viele Websites sammeln unsere Webserver 
Internetprotokolladressen, jedoch nicht die E-Mail-Adressen der Besucher. Wir 
verfügen möglicherweise über Systeme, die die Anzahl der Besuche, die 
durchschnittliche Verweildauer auf der Website, das Browsen von Inhalten und 
andere solche Statistiken messen können. Um Ihnen unsere Dienstleistungen als 
solche Dienstleistungen und Aktivitäten anbieten zu können, die von unseren 
Lieferanten oder Dritten oder anderen Anbietern bestimmter Dienstleistungen für
Sie erbracht werden, werden Sie möglicherweise um Informationen gebeten, die 
Sie identifizieren, einschließlich Ihres Namens, Ihrer E-Mail-Adresse , 
Postanschrift, Postleitzahl, Telefonnummer, Fax (allgemein, „personenbezogene 
Daten“). Sie können diese Informationen auch durch Anfragen, die Sie uns 
senden, oder durch Beantwortung einer E-Mail bezüglich einer bestimmten 
Anzeige oder eines Eintrags oder eines Dienstes bereitstellen, der auf unserer 
Website von einem Dritten angeboten wird, dessen Inhalt und Zugang seinen 
Geschäftsbedingungen unterliegen. IMPENSA bietet als Kundenservice Links zu 
anderen Sites an und übernimmt keine Verantwortung für diese Sites oder deren 
Datenschutzrichtlinien und bietet diese Links nur zur Bequemlichkeit unserer 



Besucher an. Wenn Sie auf solche anderen Websites verlinken, tun Sie dies auf 
eigenes Risiko und unterliegen deren Nutzungsbedingungen und Datenschutz.

Wie wir die gesammelten Informationen verwenden

Wir erheben, generieren, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten 
für unsere internen Zwecke, um individuelle Anfragen zu erleichtern und 
erfolgreicher zu kommunizieren und zu bearbeiten sowie die Interaktion zwischen
Ihnen und unseren Websites allgemein zu verbessern. Wir erheben und speichern
auch Statistiken und andere Informationen über Sie über Ihre Online-Aktivitäten 
auf kollektiver, nicht personenbezogener Basis, um unsere Dienstleistungen zu 
verbessern.

Informationsaustausch und Veröffentlichung

Informationen über unsere Kunden sind für unser Geschäft wichtig, und wir 
verkaufen die gesammelten Informationen nicht an andere. Wir geben Ihre Daten
nicht an Dritte weiter.

Datensicherheit

Datensicherheit ist uns am wichtigsten. Alle gesammelten personenbezogenen 
Daten werden in einer sicheren Datenbank gespeichert und der Zugriff darauf ist 
gesichert und eingeschränkt. Obwohl es unmöglich ist, eine vollständige 
Sicherheit gegen einen möglichen Computersystemabsturz und die Gefährdung 
der darin enthaltenen Daten zu garantieren, unterhalten und setzen wir 
Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren ein, die verfügbare Technologien in 
Übereinstimmung mit den vorherrschenden Industriestandards kombinieren, um 
die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Ihre persönliche Information.


