
DATENSCHUTZERKLÄRUNG    Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit um sich mit den Datenschutzmaßnahmen vertraut zu machen, 
die auf die Seite www.uhrenplattform.at Anwendung finden.  1. Welche persönlichen Informationen erfassen wir?  Wenn Sie uns eine Anfrage senden, bitten wir Sie um persönliche, identifizierbare Informationen.  Die Entscheidung, mit Aktivitäten fortzufahren, für die Ihre persönlichen Angaben erforderlich sind, liegt bei Ihnen. Falls Sie uns jedoch die erforderlichen persönlichen Informationen nicht zur Verfügung stellen möchten, kann es sein, dass Sie gewisse Aktionen auf unserer Web-Site nicht durchführen können.   2. Wie benutzen wir die von uns erfassten Daten?  Wir benutzen Ihre persönlichen Daten um mit Ihnen im Falle einer Anfrage Kontakt via E-Mail oder Telefon aufnehmen zu können, sowie um Ihnen Informationen über unsere Angebote, Waren und Dienstleistungen im Rahmen von Rundschreiben und informativen E-Mails zukommen zu lassen. Wir handeln und verkaufen keinesfalls Ihre persönlichen Daten.    3. Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?  Ihre persönlichen Daten werden auf sicheren Netzwerken gespeichert, auf die nur eine begrenzte Anzahl von Personen Zugriff haben. Diese sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu bewahren. Trotzdem besteht jedes Mal, wenn Sie im Internet persönliche Daten zu Verfügung stellen die Gefahr, dass diese abgefangen und von Dritten verwendet werden. Wir unternehmen alles in unserer Macht stehende, um Ihre persönlichen Daten zu schützen, sehen uns jedoch außerstande, die Sicherheit von Daten zu garantieren, die Sie via Internet bereitstellen.   4. Links  Wir sind nicht für die Datenschutzpraktiken der verlinkten Websites von Drittanbietern verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen daher, die Datenschutzrichtlinien dieser Websites ebenfalls zu lesen. Ferner haften wir nicht für Inhalte und Aktivitäten dieser Websites.   5. Cookies  Wir setzen möglicherweise sogenannte Cookies ein. Cookies sind Textdateien, die von einer Website an Ihren Browser gesendet werden und es ermöglichen, auf Grund Ihrer Surfgewohnheiten speziell auf Sie zugeschnittene Informationen anzuzeigen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt. Dies kann allerdings dazu führen, dass sie unsere Website nur eingeschränkt nutzen können.  Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Zugriffe auf unsere Webseite mit Hilfe von Google Analytics statistisch auswerten, um unser Angebot weiter verbessern zu können. Bitte beachten Sie daher den entsprechenden Datenschutzhinweis von Google Analytics: "Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden."   



6. Änderungen der Datenschutzerklärung  Diese Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit auf Grund von gesetzlichen Änderungen modifiziert werden. Wir behalten uns das Recht vor, derartige Anpassungen vorzunehmen. Bitte lesen Sie sich diese Seite daher regelmäßig durch, da sie von Änderungen betroffen sein könnten.   7. Kontakt  Sollten Sie Fragen in Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung, unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. 


