BITTE LESEN SIE SICH DIESE DATENSCHUTZERKLÄRUNG SORGFÄLTIG DURCH, DA SIE WICHTIGE
INFORMATIONEN ÜBER IHRE NUTZUNG DIESER WEBSITE, ANGESCHLOSSENER WEBSEITEN UND
MOBILER WEBSEITEN SOWIE ÜBER GESETZLICHE RECHTE, RECHTSMITTEL UND VERPFLICHTUNGEN
ENTHÄLT.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2018
1. Einleitung
CINE - LOGISTICS GmbH und ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen
(zusammen "CINE - LOGISTICS GmbH" oder "wir") schätzen Ihre Zeit, respektieren Ihre
Privatsphäre und versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen. Wir haben diese
Datenschutzerklärung erstellt, um unser Engagement für den Datenschutz zu demonstrieren.
Im Folgenden werden unsere Praktiken zur Sammlung und Verbreitung von Informationen
für www.cine-logistics.de unsere anderen Webseiten, einschließlich mobiler Webseiten
(zusammen die "Webseiten"), offengelegt.
Wir sammeln über unsere Webseiten Informationen über Sie, um Ihre CINE - LOGISTICS
GmbH-Erfahrung zu verbessern und Sie über unsere Produkte, Dienstleistungen,
Wettbewerbe und Werbeaktionen zu informieren. Ihr Vertrauen ist uns wichtig, und wir
verkaufen oder vermieten keine Informationen über unsere Kunden an Dritte. Wie in dieser
Richtlinie beschrieben, können wir Ihre Daten unter bestimmten Umständen an Dritte
weitergeben, die Dienstleistungen in unserem Namen erbringen oder mit denen wir eine
Partnerschaft eingegangen sind, um ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte
Dienstleistung anzubieten.
2. Aktualisierung der Datenschutzerklärung
In Übereinstimmung mit diesen Werten kann sich unsere Datenschutzerklärung von Zeit zu
Zeit ändern. Wenn dies der Fall ist, werden wir eine aktualisierte Richtlinie auf den
Webseiten veröffentlichen und die Zeile "Letzte Aktualisierung" oben ändern. Aus diesem
Grund bitten wir Sie, unsere Richtlinien regelmäßig auf solche Änderungen zu überprüfen.
3. Gesetzliche Grundlagen
Ihre persönlichen Daten werden nur dann verwendet, wenn es das Gesetz erlaubt. Ihre
persönlichen Daten werden zu folgenden Zwecken verwendet:
 Zur Erfüllung des Vertrages, vor dessen Abschluss wir stehen bzw. mit Ihnen
abgeschlossen haben.
 Wenn es für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist
und Ihre Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht außer Kraft setzen.
 Wo wir einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachkommen müssen.
Ihre persönlichen Daten werden nur für die Zwecke verwendet, für die wir sie gesammelt
haben, es sei denn, wir sind der Ansicht, dass wir sie aus einem anderen Grund verwenden
müssen und dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verwenden müssen,
werden wir Sie darüber informieren und Ihnen die rechtlichen Grundlagen erläutern, die uns
dies ermöglichen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen und Ihre
Einwilligung in Übereinstimmung mit den oben genannten Regeln verarbeiten können,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist.
4. Gesammelte Daten
Wir können persönliche Informationen von Ihnen sammeln, wie Ihren Namen, E-MailAdresse, Postanschrift, Telefonnummer und persönliche Interessen, wenn Sie unsere
Webseiten besuchen, uns mit einer Frage oder einem Anliegen kontaktieren oder auf andere
Weise mit uns kommunizieren. Wir können Ihre Internet Protocol (IP)-Adresse erfassen um,
Sie zu identifizieren, umfassende demografische Informationen über die Benutzer der
Webseiten zu sammeln, Probleme mit unseren Systemen zu diagnostizieren und die
Webseiten zu verwalten.
Wir erhalten und speichern alle Informationen aus Ihren Besuchen auf unseren Seiten oder
die Sie uns auf andere Weise mitteilen.
5. Cookies
Wie bei den meisten Webseiten erfassen und speichern wir automatisch bestimmte
Informationen, einschließlich IP-Adressen, Browsertypen, Internet Service Provider (ISP),
Referrer-/Exit-Seiten, Betriebssystem, Datums-/Zeitstempel und Clickstream-Daten. Diese
Informationen identifizieren nicht einzelne Benutzer und werden verwendet, um Trends zu
analysieren, die Website zu verwalten, die Bewegungen der Benutzer auf der Website zu
verfolgen und demographische Informationen über unsere Benutzerbasis als Ganzes zu
sammeln.
Dazu verwenden wir "Cookies" oder alphanumerische Kennungen, die wir über Ihren
Webbrowser auf die Festplatte Ihres Computers übertragen, damit unsere Systeme Ihren
Browser erkennen und Ihnen Funktionen zur Verfügung stellen können, die die Leistung
unserer Webseiten verbessern. Wir verwenden einen Drittanbieter, um Anzeigen in unserem
Namen über das Internet und manchmal auch auf den Webseiten zu schalten. Dieser
Anbieter kann anonyme Informationen über Ihre Besuche auf den Webseiten sammeln und
auch Informationen über Ihre Besuche auf dieser und anderen Webseiten verwenden, um
unsere Dienstleistungen zu verfeinern. Wenn Sie über Cookies besorgt sind, können Sie mit
den Funktionen "Hilfe", "Optionen" oder "Einstellungen" in den meisten Browsern Cookies
einschränken oder ganz deaktivieren. Cookies ermöglichen es Ihnen jedoch, die Vorteile
unserer interaktiven Funktionen voll auszuschöpfen, und wir empfehlen Ihnen, sie
eingeschaltet zu lassen.
6. Datenspeicherung und -aufbewahrung
Alle persönlichen Daten, die wir sammeln, werden auf sicheren Servern innerhalb der
Europäischen Union gespeichert.
Ihre persönlichen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es für die Erfüllung der von
uns erhobenen Zwecke erforderlich ist, einschließlich der Erfüllung gesetzlicher,
buchhalterischer oder Berichtspflichten.
7. Datenmanagement

Nach dem Gesetz haben Sie das Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Beschränkung
der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten. Wir werden diese Informationen nach
Möglichkeit korrigieren und veraltete Informationen fortlaufend löschen und freuen uns
sehr, von Ihnen zu hören, um sicherzustellen, dass unsere Informationen so vollständig und
genau wie möglich sind. Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich
bitte an unseren DSB.
8. Zweck der Sammlung
Indem Sie persönliche Daten übermitteln und sich auf unseren Seiten registrieren, erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten von CINE - LOGISTICS GmbH für
interne Marketinganalysen verwendet werden und Ihnen von Zeit zu Zeit Informationen über
CINE - LOGISTICS GmbH und CINE - LOGISTICS GmbH Werbeaktionen zur Verfügung gestellt
werden. Wir können Kontaktdaten aus unseren Umfragen verwenden, um Informationen
über unser Unternehmen und Werbematerial von einigen unserer Partner oder
Werbekunden zu versenden. Die Kontaktdaten des Kunden können bei Bedarf auch zur
Kontaktaufnahme mit dem Besucher verwendet werden und werden nicht an andere
verbundene Unternehmen weitergegeben. Wir verwenden diese Daten, um das Erlebnis
unserer Besucher auf unseren Seiten individuell zu gestalten und die Inhalte nach ihren
Präferenzen darzustellen.
9. Datensicherheit
CINE - LOGISTICS GmbH ist stets bemüht, Ihnen ein sicheres und bequemes Online-Erlebnis
zu bieten. Dies geht über unsere Technologien hinaus und umfasst physische, vertragliche
und verwaltungstechnische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten.
Die Webseiten verfügen über angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den Verlust, den
Missbrauch und das Abfangen personenbezogener Daten durch Dritte zu verhindern. Aber
die Sicherheit liegt auch in Ihren Händen. Es ist wichtig, dass Sie sich vor unberechtigtem
Zugriff auf Ihr Passwort und Ihren Computer schützen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich
abmelden, wenn Sie einen gemeinsam genutzten Computer verwenden. Wir übernehmen
keine Haftung für das Abfangen, Ändern oder den Missbrauch von über das Internet
übertragenen Informationen.
10. Ihre gesetzlichen Rechte
Wir wollen nur dann mit Ihnen kommunizieren, wenn Sie von uns hören wollen. Wenn Sie
keine Werbeinformationen von uns erhalten möchten, besuchen Sie bitte den
Registrierungsbereich der Webseiten, wo Sie die Möglichkeit haben, den Erhalt von E-Mails
oder anderen Formen der Kommunikation von uns und unseren Handelspartnern
abzulehnen. Wenn Sie keine zukünftigen Angebote, Mitteilungen oder andere Mailings von
CINE - LOGISTICS GmbH erhalten möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen "optout"/"unsubscribe", die sich hier befinden, oder den Anweisungen "opt-out", die sich in der
Regel am Ende jeder E-Mail von CINE - LOGISTICS GmbH an Sie befinden. Wenn Sie keine
weiteren Werbematerialien oder Mitteilungen erhalten, erhalten Sie von CINE - LOGISTICS
GmbH nur Mitteilungen über von Ihnen initiierte Transaktionen. Durch das Opting-out
können dennoch Restinformationen in unserer Datenbank und anderen Datensätzen
verbleiben, die nicht dauerhaft gelöscht werden dürfen.
11. Third-party links
Die Webseiten können Links zu Webseiten Dritter enthalten. Alle diese Seiten sind
unabhängig von den Seiten von CINE - LOGISTICS GmbH. CINE - LOGISTICS GmbH hat keine

Kontrolle über diese Seiten und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für deren Inhalt ab.
Unsere Links stellen keine ausdrückliche oder stillschweigende Annahme oder Billigung von
Inhalten der anderen Webseiten dar. Alle Transaktionen zwischen Ihnen und dem Dritten
erfolgen direkt mit dem Dritten und CINE - LOGISTICS GmbH haftet nicht für Verluste oder
Schäden, die Ihnen dadurch entstehen. Bitte lesen Sie die auf diesen anderen Webseiten
veröffentlichten Datenschutzrichtlinien und -bedingungen, bevor Sie die Webseiten nutzen
oder persönliche Informationen an die Webseiten weitergeben. Wenn Sie sich entscheiden,
auf eine dieser Seiten zuzugreifen, tun Sie dies auf eigenes Risiko. Diese Seiten enthalten
Links zu Seiten Dritter. Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken oder den
Inhalt solcher Webseiten. CINE - LOGISTICS GmbH Co-Branded-Sites, Lizenznehmer-Seiten
und Content-Partner-Seiten können Datenschutzrichtlinien haben, die von CINE - LOGISTICS
GmbH unabhängig sind. Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf Daten, die auf den
Webseiten der CINE - LOGISTICS GmbH gehostet werden.
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie uns unter
versand@cine-logistics.de kontaktieren.

