Datenschutzerklärung
Der Datenschutz genießt bei der Firma Euro Time Logistik Center GmbH einen besonderen Stellenwert. Daher ist eine Nutzung der Internetseite der Firma Euro Time Logistik
Center GmbH dem Grunde nach ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich.
Nachfolgend informieren wir Sie allerdings konkreter über die Erhebung personenbezogener Daten bei der Nutzung unseres Internetauftritts.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung eines funktionsfähigen Internetauftrittes sowie der von uns angebotenen Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Sofern daher eine betroffene Person den besonderen Service
unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig nur dann, wenn dies erforderlich ist und für
eine solche Verarbeitung eine gesetzliche Grundlage besteht. Fehlt es an einer solchen,
holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Hierbei erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie beispielsweise Ihres Namens, Ihrer Anschrift, Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Telefonnummer als betroffener Person im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) als auch in Übereinstimmung mit den für die Firma Euro Time Logistik Center GmbH geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Durch diese Datenschutzerklärung möchten wir als Unternehmen die Öffentlichkeit über
Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Zudem klären wir betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte auf.
Die Firma Euro Time Logistik Center GmbH hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher
zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann.
Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch
auf alternativen Wegen, beispielsweise per Post oder telefonisch an uns zu übermitteln.
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I.
Information über die Erhebung personenbezogener Daten
1.

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei
Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Nutzungsverhalten.

2.

Verantwortlich gemäß Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die
Firma Euro Time Logistik Center GmbH, vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Rolf Knebelkamp, Holter Diek 32-38, 48455 Bad
Bentheim, E-Mail-Adresse: info@eurotime-logistik.de (siehe auch unser Impressum).
Externer Datenschutzberater der Firma Euro Time Logistik Center GmbH ist:
microPLAN BMK Systemhaus GmbH
Gerichtsstrasse 18
46236 Bottrop
Tel. +49 2041 772148-0
www.microplan-bmk.de
Darüber hinaus ist dieser auch über unsere Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“ zu erreichen.

3.

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden
die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, gegebenenfalls Ihren Namen
und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die
in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

4.

Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir
Sie im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die
festgelegten Kriterien der Speicherdauer.
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II.
Ihre Rechte
Sie haben folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
-

gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Bearbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts,
die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
gegebenenfalls aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen

-

gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen

-

gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf
freie Meinungsäußerung und Informationen, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist

-

gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir
die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben

-

gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen

-

gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber
uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen
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-

gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes
oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

IV.
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f) DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21
DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder
sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im Letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt
eine E-Mail an info@eurotime-logistik.de.

V.
Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Websitebesuchs das verbreitete SSL-Verfahren i.V.m. der
jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der
Regel handelt es sich dabei um eine 256-Bit-Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine
256-Bit-Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128- Bit-V3-Technologie
zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftritts verschlüsselt übertragen wird,
erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schlüssels bzw. Schloss-Symbols in
der unteren Statusleiste Ihres Browsers
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen
oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
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VI.
Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
1.

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns
technisch erforderlich sind, um unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und
Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 s) DS-GVO):

2.

-

IP-Adresse

-

Datum und Uhrzeit der Anfrage

-

Zeitzonendifferenz zur Greenwich-Mean-Time

-

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

-

Zugriffsstatus/http-Statuscode

-

jeweils übertragene Datenmenge

-

Uhrzeit, von der die Anforderung kommt

-

Browser

-

Betriebssystem und dessen Oberfläche

-

Sprache und Version der Browser-Software

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrer Festplatte, den von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet, gespeichert werden und durch welche die Stelle, die den Cookie setzt (hier
durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme
ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, dass Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

3.

Einsatz von Cookies:

a)

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
-

transiente Cookies (dazu b)

-

persistente Cookies (dazu c)
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b)

transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere dies Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte
Session-Id, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden,
wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht,
wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

c)

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht,
die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

d)

Sie können Ihre Browser-Einstellungen entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren
und zum Beispiel die Annahme von third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser
Website nutzen können.
VII.
Analysetools

Trackingstools
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Trackingmaßnahmen werden
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz f) DS-GVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Trackingmaßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Website sicherstellen. Zum andern setzen wir die Trackingmaßnahmen ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie. Diese Interessen sind als berechtigt im
Sinne der vorgenannten Vorschrift anzusehen.
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden Trackingtools zu entnehmen.
Google-Analytics
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer
Seiten

nutzen

wir

Google-Analytics,

einen Webanalysedienst

der

Google

Inc.

(https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA94043, USA; im Folgenden: „Google“). In diesem Zusammenhang werden pseudo-
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anymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie
-

Browsertyp/Version

-

Verwendetes Betriebssystem

-

Referrer-URL

-

IP-Adresse

-

Uhrzeit der Serveranfrage

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die
Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung
und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist.

Google Adwords Conversion Tracking
Um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unserer Website für Sie nutzen wir ferner das Google Conversion Tracking. Dabei
wird von Google Adwords ein Cookie (s. VI. Ziffer 3) auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern
Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangt sind.
Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen
Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Website des Adwords-Kunden
und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass
der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.
Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die
Websites von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des ConversionCookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdwordsKunden zu erstellen, die sich für Conversion Tracking entschieden haben. Die AdwordsKunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf Ihre Anzeige geklickt haben und
zu einer mit einem Conversion Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie
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erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Wenn Sie nicht an dem Trackingverfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das
hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browsereinstellungen, die
das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können Cookies für Conversion Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen das Cookies
von der Domain „www.Google@Service.com“ blockiert werden. Googles Datenschutzbelehrungen

zum

Conversion

Tracking

finden

Sie

hier

(https://services.google.com/sitestats/de.html).
Matomo
Wir verwenden die Open-Source-Software Matomo zur Analyse und statistischen Auswertung der Nutzung der Website. Hierzu werden Cookies eingesetzt (s. § 3 Ziffer 3). Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über die Website-Nutzung werden an unsere
Server übertragen in pseudonymen Nutzungsprofilen zusammengefasst. Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten und um eine bedarfsgerechte Gestaltung unserer Website zu ermöglichen. Eine Weitergabe der Information
an Dritte erfolgt nicht.
Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit einem anderen den Benutzer betreffenden Daten in Verbindung gebracht. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking).
Ihr Besuch dieser Website wird aktuell von der Matomo Webanalyse erfasst. Klicken Sie
hier (https://matamo.org/docs/privacy/), damit ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.

