
Die Merkur Thorhauer-Gruppe gewährleistet die Ver-

traulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, dass

• unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegen-

heitspflichten zu wahren haben,

• unsere Sicherheitsvorkehrungen dem aktuellen Stand 

der Technik entsprechen und

• für die Beachtung der „Datenschutzerklärung“ der 

betriebliche Datenschutzbeauftragte und die interne 

Revision sorgen, und dass die Regelungen des Bundes-

datenschutzgesetzes eingehalten werden.

Daten, die durch die Browser-/Internet-Technologie 

übermittelt werden 

Ihr Besuch unserer Web-Seiten wird protokolliert. Erfasst

werden dabei folgende Daten:

• die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse,

• Datum und Uhrzeit des Abrufs,

• der verwendete Internet-Browser und

• das verwendete Betriebssystem Ihres PCs sowie

• die von Ihnen betrachteten Seiten.

Ein Personenbezug ist uns nicht möglich. Diese Daten

werden nur zu Zwecken der Datensicherheit (z.B. 

Optimierung) erhoben. Eine sonstige Auswertung der

Daten, mit Ausnahme von anonymisierten Auswertungen

zu rein statistischen Zwecken, erfolgt nicht. Es werden

auch keine personenbezogenen Nutzerprofile oder 

ähnliches erstellt oder verarbeitet.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über eine Web-

Seite mitteilen (z. B. Name, Adresse, E-Mail Adresse), 

werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen verarbeitet. 

Darüber hinaus werden wir diese Daten gelegentlich dafür

nutzen, Sie über neue Produkte oder Dienstleistungen und

andere Sie eventuell interessierende Leistungen zu in-

formieren. Sie können dieser Nutzung personenbezogener

Daten jederzeit widersprechen. Wir versichern, dass wir

Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter-

geben, es sei denn, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet

wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben

haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von

Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen,

werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen

des BDSG geregelt.

Einwilligung

Um Ihnen persönlichen Service per Internet zur Ver-

fügung stellen zu können, ist Ihre Einwilligung nötig,

damit wir die entsprechenden Daten zu dem jeweils an-

gegebenen Zweck erheben, verarbeiten und nutzen 

dürfen. Diese elektronische Einwilligung ist analog den

gesetzlichen Bestimmungen auf den betreffenden Web-

Seiten angebracht und wird protokolliert. Wir weisen Sie

ausdrücklich darauf hin, dass Sie diese Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können.

Datenschutzerklärung


