Datenschutzerklärung für ellab.de
Die Ellab Gruppe ist verpflichtet, alle personenbezogenen Daten zu schützen, die Sie uns zur
Verfügung stellen. Wir sind insbesondere der Meinung, dass Sie wissen sollten, wie wir mit den
Daten umgehen, die wir über diese Website von Ihnen erhalten.
Erfasste Daten
Grundsätzlich können Sie die Website besuchen, ohne uns Ihren Namen zu nennen oder
personenbezogene Daten preiszugeben. Unsere Webserver und ein Webpartner erfassen jedoch die
Domainnamen und IP-Adressen der Besucher. Ziel ist es, die auf der Website dargestellten Inhalte
auf Basis der erfassten nutzungsbezogenen Daten zu verbessern.
Unsere Webserver versuchen auch (wie viele Websites), ein "Cookie" (eine kleine Datendatei) auf
der Festplatte Ihres Endgerätes abzulegen, das es dem Server ermöglicht, das Gerät zu ermitteln,
wenn es wieder auf die Website zugreift. Dies dient dazu, statistische Informationen über das
Navigieren auf unserer Seite bzw. in Bereichen davon sowie über Ellab Werbeaktionen, die mittels
anderer Websites durchgeführt werden, zu verfolgen. Wenn Sie jedoch keine Cookies akzeptieren
wollen, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er diese ablehnt oder Sie benachrichtigt, bevor
ein Cookie gesetzt wird.
Wir sammeln und speichern Ihre persönlichen Daten einschließlich Vor- und Nachname,
Stellenbezeichnung, Abteilung, Unternehmen, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder
Handynummer in unseren Ellab-Systemen. Wir nutzen diese Daten im Rahmen des
Kundenbeziehungsmanagements (Kontakt und Verwaltung) sowie für Marketingnachrichten.
Verwendung der erfassten Daten
Die von uns gesammelten Domainnamen und IP-Adressen werden nicht verwendet, um Sie
persönlich zu identifizieren, sondern sie werden zusammengeführt, um die Anzahl der Besuche, die
Standorte, die durchschnittliche Verweildauer, die betrachteten Seiten usw. zu erfassen. Wir
verwenden diese Informationen, um die Nutzung unserer Website zu messen und ihren Inhalt zu
verbessern.
Wenn andere Daten von Ihnen erfasst werden, wie z. B. Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse, teilen wir
Ihnen zum Zeitpunkt der Erfassung mit, wie wir die personenbezogenen Daten verwenden werden.
In der Regel benutzen wir Ihre Angaben, um Ihre Anfrage zu beantworten oder Ihr Anliegen zu
bearbeiten. Diese Informationen werden gegebenenfalls an andere Ellab-Niederlassungen
weitergegeben – dies jedoch nur dann, wenn es für die Bearbeitung oder Ausführung Ihres Anliegens
oder damit verbundene Zwecke notwendig ist.
Unter Umständen geben wir die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, an andere
Unternehmen weiter, die Dienstleistungen für uns erbringen. Diese Unternehmen – unsere
Lieferanten – sind vertraglich verpflichtet, die von uns erhaltenen Daten nur für die Erbringung der
von uns in Auftrag gegebenen Dienstleistungen zu verwenden. Ihre personenbezogenen Daten
werden von uns nicht an Dritte für deren Marketingzwecke weitergegeben, verkauft oder entgeltlich
auf Zeit zur Nutzung überlassen. Wir geben nur dann Informationen über Sie weiter, wenn Sie uns
entsprechend anweisen oder wenn wir durch das Gesetz oder andere rechtliche Bedingungen dazu
verpflichtet sind (z. B. um Ihre Daten vor Betrug zu schützen).
Wenn Sie sich bei einer der Ellab-Niederlassungen online registrieren, können diese Informationen
verwendet werden, um Ihnen maßgeschneiderte Informationen über Ellab-Angebote, die für Ihre
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Geschäftstätigkeit nützlich sind, zur Verfügung zu stellen. Diese Niederlassungen könnten ebenfalls
versuchen, ein "Cookie" zu setzen, wie oben beschrieben, um Ihnen spezifische Informationen
anbieten zu können.
Newsletter
Wenn Sie den auf unserer Website angebotenen Newsletter erhalten möchten, benötigen wir Ihre
E-Mail-Adresse und Ihren Namen. Weitere Daten werden nicht erfasst. Wir verwenden diese Daten
ausschließlich für die Zusendung der angeforderten Informationen und übermitteln sie nicht an
Dritte, die nicht direkt an der Bereitstellung des Newsletters mitwirken.
Die Einwilligung zur Speicherung der Daten und der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters kann jederzeit über den Abmeldelink innerhalb des Newsletters widerrufen
werden.
Links zu anderen Websites
Die Website von Ellab enthält möglicherweise Links zu anderen Websites, z. B. zu Ellabs Distributoren
und Vertriebspartnern. Obwohl wir immer versuchen, nur Websites zu verlinken, die unsere hohen
Standards teilen und genau wie wir den Schutz der Privatsphäre respektieren, haften wir nicht für
Inhalt, Sicherheit oder Datenschutzpraktiken der Websites Dritter.
Sicherheit der erfassten Daten
Wir unterhalten strenge physische, elektronische und administrative Sicherheitsvorkehrungen, um
Ihre personenbezogenen Daten vor unautorisiertem oder unangemessenem Zugriff zu schützen. Den
Zugriff auf Informationen über Sie beschränken wir auf diejenigen Ellab-Mitarbeiter, die diese Daten
zur Beantwortung Ihrer Anfrage oder zur Bearbeitung Ihres Anliegens benötigen. Mitarbeiter, die
personenbezogene Daten missbräuchlich verwenden, werden Disziplinarmaßnahmen unterworfen.
Zugriff auf die erfassten Daten
Sie können die Informationen, die Sie uns über diese Website zur Verfügung stellen, überprüfen und
aktualisieren, indem Sie uns, wie unten beschrieben, kontaktieren. Diese Daten können
selbstverständlich auch jederzeit zurückgezogen werden.
Warenzeichen und Copyright-Vermerk
Mit dem Besuch dieser Website erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass alle
Namen, Logos, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
"Ellab" und "Validation Solutions", die auf dieser Website enthalten sind oder auf die dort in
irgendeiner Weise verwiesen wird, von Ihnen ohne schriftliche Genehmigung nicht verwendet
werden dürfen. Weiterhin erkennen Sie mit dem Besuch dieser Website an und stimmen zu, dass
alle hierin enthaltenen Materialien urheberrechtlich geschützt und Eigentum von Ellab oder unseren
Lieferanten sind. Jegliche unbefugte Verwendung dieser Namen oder Materialien usw. kann Strafen
oder Schadensersatz für Sie zur Folge haben, insbesondere solche im Zusammenhang mit Verstößen
gegen Markenrecht, Copyright und Publizitätsrechte.
TrackSense® Pro Serie
E-Val™ Pro Serie
PyroMon™ Pro Serie
ValSuite™ Serie
ETISuite™
CalSuite™
LiquiCal™ Serie
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Wie Sie uns erreichen
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben sollten, nutzen Sie bitte die "Kontakt"-Seite.
Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen zu unserer Datenschutzerklärung.
Änderungen dieser Erklärung
Bitte überprüfen Sie diese Datenschutzerklärung regelmäßig, um sich über Änderungen zu
informieren. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern oder zu
ergänzen, werden Sie aber auf dieser Website für mindestens 30 Tage nach allen wesentlichen
Änderungen auf diese hinweisen.
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