Data Privacy Notice
1. Einleitung
Wir sind Supplies Distributors SA, Rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne,
registriert im Handelsregister Liège unter der Nummer 208.795,
Umsatzsteuernummer BE 475.286.142.
“Persönliche Daten” sind alle Informationen, die sich auf Sie persönlich beziehen
(unabhängig davon, ob Sie durch die Information identifiziert werden können oder
lediglich identifizierbar sind), wie beispielsweise Ihr Name, Ihre Email-Adresse oder
Ihre Postanschrift.
In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen.
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch, bevor Sie persönliche
Informationen an uns übermitteln. Es ist nicht nötig, persönliche Informationen zu
übermitteln, wenn Sie auf unsere Webseite surfen. Jedoch zeichnen unsere Server
automatisch bestimmte Informationen (beispielsweise die IP-Adresse Ihres Computers)
zur Nutzung der Webseite auf. Mit diesen Daten können wir Sie aber nicht
identifizieren (siehe Ziffer 9)
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie sich jederzeit per
E-Mail (mailto: DataProtection@olympus-europa.com)an uns wenden.
Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit aktualisiert werden. Das Datum der letzten
Aktualisierung finden Sie am Ende der Erklärung. Falls wir die Datenschutzerklärung
aktualisieren sollten, werden wir auf unserer Webseite eine deutlich hervorgehobene Notiz
veröffentlichen, mit der Sie über die Aktualisierung informiert werden. Registrierte Nutzer
werden darüberhinaus per Email über jede Aktualisierung informiert. Sollten Sie nicht
innerhalb von 30 Tagen widersprechen, gilt Ihre Einwilligung als erteilt.

2. Wann erheben wir persönliche Daten?
Wir erheben persönliche Daten von Ihnen, wenn Sie:
●
●
●
●

sich auf unserer Webseite registrieren;
Produkte oder Dienstleistungen bestellen;
sonstige Fragen an uns übermitteln;
unsere Webseite besuchen, ohne registriert zu sein (hierbei handelt es sich
aber nicht um Daten, mit denen wir Sie identifizieren können).

3. Welche persönlichen Daten erheben wir von Ihnen?
Wir erheben von Ihnen die folgenden Angaben, wenn Sie sich registrieren:
●
Name;
●
Postanschrifts;
●
Telefonnummer;
●
Email-Adresse;
●
Kreditkarteninformationen;
●
sonstige persönliche Informationen, die Sie uns freiwillig geben und
●
Ihre IP-Adresse, Informationen über die Webseiten, die Sie besuchen und
Ihre Nutzungsgewohnheiten wie unter den Ziffern 7 und 9 dieser
Datenschutzerklärung beschrieben
4. Was machen wir mit Ihren persönlichen Daten?
Wenn Sie uns persönliche Daten übermitteln, werden wir diese Daten ausschließlich für

die folgenden Zwecke nutzen:
●
●
●
●
●
●

●

Webseitenverwaltung;
Verbesserung unserer Webseite nach Nutzungsgewohnheiten;
Ermöglichung der Nutzung bestimmter Dienste auf unserer Webseite;
Abwicklung Ihrer Bestellungen;
Korrespondenz bezüglich Ihrer Bestellungen;
Versand von Rechnungen und Abwicklung des Bezahlvorgangs;
um Sie über Neuigkeiten oder spezielle Angebote zu unseren Produkten oder
Dienstleistungen zu informieren, wenn Sie nicht den Erhalt solcher Informationen
ausgeschlossen haben; Sie können solche Informationen jederzeit abbestellen,
indem Sie uns eine E-Mail schicken (mailto: DataProtection@olympus-europa.com);
um auf Ihre Fragen zu antworten.

5. An wen geben wir Ihre persönlichen Daten weiter?
Wir werden Ihre persönlichen Daten eventuell an Dienstleister oder
Auftragsdatenverarbeiter weitergeben, die uns helfen, die Webseite zu betreiben oder
Ihre Bestellungen und Anfragen zu bearbeiten oder in sonstiger Weise das vertragliche
Verhältnis zwischen Ihnen und uns zu gestalten. Wir übermitteln Ihre persönlichen
Daten auch zu anderen Unternehmen der Olympus-Gruppe und verbundenen
Unternehmen. Eine Liste dieser Unternehmen finden Sie Sie unter http://www.olympuseuropa.com/corporate/. Diese Datenempfänger nutzen Ihre Daten ausschließlich für die
in Ziffer 4 genannten Zwecke.
Darüberhinaus übermitteln wir Ihre persönlichen Daten an Behörden und andere
staatliche Stellen, wenn dies gesetzlich gestattet ist, sowie im Falle einer Veräußerung
unseres Unternehmens oder Teilen davon an unsere Rechtsnachfolger, oder in
Verbindung mit rechtlichen Auseinandersetzungen oder um unsere Rechte auszuüben,
zu verteidigen oder durchzusetzen (dies schließt die Übermittlung zu Zwecken der
Kreditsicherung und der Betrugsprävention ein). Wir werden Sie über derartige
Übermittlungen und die Identität des Datenempfängers informieren.
6. Internationale Datenübermittlung
Das Internet ist ein globales Netzwerk. Datenerhebungen im Internet bringen
notwendigerweise die Übermittlung über nationale Grenzen hinweg mit sich. Wenn Sie die
Webseite nutzen und persönliche Daten an uns übermitteln, erkennen Sie an, dass Ihre
Daten unter dieser Voraussetzung verarbeitet werden. Ihre Daten können in Länder
außerhalb der Europäischen Union (einschließlich der USA) übertragen werden, deren
Datenschutzniveau nicht dem der Europäischen Union entspricht. Unsere Partner in den USA
haben sich den Safe Harbour Prinzipien unterworfen, die bei einem Datentransfer zwischen
der Europäischen Union und den USA für Ihren Datenschutz sorgen.

7. Cookies and Web Beacons von Google!
Wenn Sie unsere Webseite nutzen, speichern wir bestimmte Informationen auf der
Festplatte Ihres Computers mittels sogenannter Cookies (kleine Text- oder Bilddateien).
Cookies erlauben es uns, die Webseite an Ihre Interessen und Bedürfnisse anzupassen.
Beispielsweise kann ein Cookie Informationen über die von Ihnen besuchten Seiten
enthalten, was es uns ermöglicht, die Webseite bei Ihrem nächsten Besuch
entsprechend anzupassen. Cookies ermöglichen uns keinen Zugang zu anderen
Bereichen Ihres Computers.
Unsere Webseiten benutzen ebenfalls Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google, Inc. („Google”). Die durch den Google Analytics-Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung der Webseite werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde Google Analytics um den

Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert, um eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Dadurch wird Ihre IP-Adresse vorab von
Google innerhalb der EU- Mitgliedsstaaten oder weiteren Mitgliedsstaaten oder des
Europäischen Wirtschaftsraums gekürzt.
Die vollständige IP-Adresse wird nur in Ausnahmefällen an einen Google-Server in den USA
übertragen und dann dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Berichte über die Webseitenaktivitäten für die
Webseitenbetreiber zusammenzustellen und, um weitere mit der Webseitennutzung und der
Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen.

Die von Ihrem Browser im Rahmen von Google Analytics übermittelte IP-Adresse wird
mit keinen anderen von Google gespeicherten Daten in Verbindung gebracht. Sie können
die Erfassung der durch den Google Analytics-Cookie generierten Daten, die sich auf
Ihre Nutzung der Webseite beziehen (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter folgendem Link
verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Die meisten Internetbrowser ermöglichen es, Cookies zu löschen oder eine Warnung zu
erhalten, bevor ein Cookie auf Ihrer Festplatte gespeichert wird. Bitte informieren Sie
sich in der Dokumentation Ihres Browsers oder dem Help-Screen, um mehr über diese
Möglichkeit zu erfahren. Bitte nehmen Sie jedoch zur Kenntnis, dass Sie möglicherweise
nicht alle Dienste oder Angebote auf unserer Webseite nutzen können, wenn Sie
Cookies deaktivieren.
8. Verlinkungen zu anderen Webseiten
Unsere Webseite beinhaltet Links zu anderen Webseiten, die von Dritten betrieben und
verantwortet werden. Diese Webseiten haben jeweils ihre eigenen
Datenschutzrichtlinien, die die Erhebung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten
betreffen. Wir bitten Sie, diese zur Kenntnis zu nehmen. Wir übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung für den Umgang mit Ihren persönlichen Daten solcher
Webseiten Dritter. Sie nutzen die Webseiten Dritter auf eigenes Risiko.
9. IP Adressen
Wir beobachten Besuchertrends, weil wir interessiert daran sind, die Informationen auf
unseren Webseiten möglichst zielgenau zu verbreiten. Unsere Server generieren LogFiles aus Informationen wie Ihrer IP-Adresse, Ihrem Nutzerverhalten und Ihrer
Nutzungsdauer. Wir nutzen Analysesoftware, um mehr über Ihre Bedürfnisse zu erfahren
und die Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Wir erstellen keine
Nutzerprofile. Diese Log-Files werden regelmäßig gelöscht. Eine IP-Adresse ist eine
Ziffernkombination, die Ihrem Computer von Ihrem Internet-Zugangsanbieter
zugewiesen wird, um den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Normalerweise ändert
sich die IP-Adresse jedesmal, wenn Sie sich mit dem Internet verbinden. Falls Sie eine
ständig aktive Breitbandverbindung nutzen, ist es möglich, dass die IP-Adresse
dauerhaft ist und deshalb als personenbezogenes Datum betrachtet werden kann. Wir
könnten Sie auch in diesem Fall über die IP-Adresse nur dann identifizieren, wenn wir die
Möglichkeit hätten, Sie persönlich mit einer bestimmten IP-Adresse in Verbindung zu
bringen. Dies erfordert zusätzliche Informationen, die wir nicht haben und um die wir
uns nicht bemühen.
10. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten
Sie können jederzeit eine Kopie der Daten anfordern, die wir über Sie gespeichert haben. Sie
haben das Recht, jederzeit die Korrektur oder die Löschung Ihrer persönlichen Daten

zu verlangen. Außerdem haben Sie das Recht, jeder Nutzung Ihrer persönlichen Daten
durch uns jederzeit zu wiedersprechen. Bitte richten Sie entsprechende Anfragen an
unseren Datenschutzmanager über E-Mail (mailto: DataProtection@olympuseuropa.com). Wir werden jede Anfrage so schnell wie möglich und gemäß den
gesetzlichen Vorschriften bearbeiten.
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