
 
Datenschutzerklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 

 
 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung einzelner 
Services unserer Seite, können sich hierfür gegebenenfalls abweichende Regelungen ergeben, welche in diesem Falle nachstehend 
gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u. ä.), werden von uns nur 
gemäß den Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet.  
 
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Die 
rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie sowohl in dieser Verordnung, als auch im neuen Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG, neu) und dem Telemediengesetz (TMG). Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und 
Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Betreiber. 
 
Der Nutzung von, im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten der FerroMetall GmbH durch Dritte, zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der 
Betreiber dieser Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte, im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, 
etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
Kontaktmöglichkeit: 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein Kontaktformular in Verbindung zu treten. In 
diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten 
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 
 
Serverdaten: 
Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleistung eines sicheren und stabilen Internetauftritts, werden Daten durch Ihren 
Internet-Browser an uns bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt. Mit diesen sog. Server-Logfiles werden u. a. Typ und Version 
Ihres Internetbrowsers, das Betriebssystem, die Website, von der aus Sie auf unseren Internetauftritt gewechselt haben (Referrer URL), 
die Website(s) unseres Internetauftritts, die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs sowie die IP-Adresse des 
Internetanschlusses, von dem aus die Nutzung unseres Internetauftritts erfolgt, erhoben. 
 
Diese so erhobenen Daten werden vorübergehend gespeichert, dies jedoch nicht gemeinsam mit anderen Daten von Ihnen. Diese 
Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Verbesserung, 
Stabilität, Funktionalität und Sicherheit unseres Internetauftritts. 
 
Die Daten werden spätestens nach 30 Tagen wieder gelöscht, soweit keine weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist. 
Andernfalls sind die Daten bis zur endgültigen Klärung eines Vorfalls ganz oder teilweise von der Löschung ausgenommen. 
 
Cookies: 
 
a) Sitzungs-Cookies / Session-Cookies: 
Wir verwenden mit unserem Internetauftritt sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien oder andere Speichertechnologien, die durch 
den von Ihnen eingesetzten Internet-Browser auf Ihrem Endgerät ablegt und gespeichert werden. Durch diese Cookies werden im 
individuellen Umfang bestimmte Informationen von Ihnen, wie beispielsweise Ihre Browser- oder Standortdaten oder Ihre IP-Adresse, 
verarbeitet.   
 
Durch diese Verarbeitung wird unser Internetauftritt benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer, da die Verarbeitung bzw. die 
Wiedergabe unseres Internetauftritts in unterschiedlichen Sprachen oder das Angebot einer Warenkorbfunktion ermöglicht. 
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit b.) DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur Vertragsanbahnung oder 
Vertragsabwicklung verarbeitet werden.  
Mit Schließen Ihres Internet-Browsers werden diese Session-Cookies gelöscht. 
 
b) Beseitigungsmöglichkeit: 
Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern oder einschränken. Ebenfalls können 
Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem 
konkret genutzten Internet-Browser ab.  
 
Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an dessen 
Hersteller bzw. Support. Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder einschränken, kann dies allerdings dazu führen, dass 
nicht sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind. 
 
Google Analytics: 
In unserem Internetauftritt setzen wir gegebenenfalls Google Analytics ein. Hierbei handelt es sich um einen Webanalysedienst der 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt. 
 
Durch die Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) garantiert Google, dass die 
Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden. 
 
Der Dienst Google Analytics dient gegebenenfalls zur Analyse des Nutzungsverhaltens unseres Internet-auftritts. Rechtsgrundlage ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres 
Internetauftritts. 
 
Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie beispielsweise IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit des Besuchs unseres 
Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Allerdings nutzen wir Google 
Analytics mit der sog. Anonymisierungsfunktion. Durch diese Funktion kürzt Google die IP-Adresse schon innerhalb der EU bzw. des 
EWR. 
 
 



 
 
Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google genutzt, um uns eine Auswertung über den Besuch unseres Internetauftritts 
sowie über die dortigen Nutzungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen. Auch können diese Daten genutzt werden, um weitere 
Dienstleistungen zu erbringen, die mit der Nutzung unseres Internetauftritts und der Nutzung des Internets zusammenhängen. 
 
Auskunft / Widerruf / Löschung: 
Sie können sich auf Grund der EU-DSGVO bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung, unentgeltlich 
an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten 
zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist und ein lückenloser Schutz vor Zugriffen 
durch Dritte somit unmöglich ist. 
 
 
Waltershausen/Thüringen, 01.05.2018 
 
FerroMetall GmbH 


