Datenschutzhinweise
Die Manfred Jünemann Mess- und Regeltechnik GmbH (im folgenden „Jünemann“
oder „wir“) richtet ihr Handeln am Grundsatz der Datenvermeidung und der
Datensparsamkeit aus. Dies bedeutet, dass wir versuchen so wenig persönliche
Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
Um Ihnen ein gutes Gefühl im Hinblick auf den Umgang mit Ihren persönlichen Daten
zu geben, machen wir für Sie transparent, was mit den anfallenden Daten geschieht
und welche Sicherheitsmaßnahmen unsererseits getroffen werden. Außerdem
werden Sie informiert über Ihre gesetzlich festgelegten Rechte im Zusammenhang
mit der Verarbeitung dieser Daten.
1. Automatisch generierte Daten
Der Besuch unserer Website ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Wir erheben lediglich die von Ihrem Internet-Provider mitgeteilten
Angaben. Hierzu zählen insbesondere der Name Ihres Providers, Ihre IP-Adresse,
der Typ Ihres Browsers und Ihres Betriebssystems sowie die besuchten Websites
inkl. etwaiger Suchwörter und die Websites, von denen aus Sie uns im Internet
besuchen. Die Verarbeitung erfolgt in allen diesen Fällen anonym, was eine
Zuordnung der Daten zu Ihrer Person (= Identifizierung) für uns unmöglich macht.
Eine Auswertung erfolgt lediglich zu statistischen Zwecken. Die von Ihnen zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir grundsätzlich nur
innerhalb des Unternehmens Jünemann.
2. Persönliche Daten und Einwilligung
Soweit dies für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines vertraglichen
oder vertragsähnlichen Kundenverhältnisses erforderlich ist, werden wir Ihre
persönlichen Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Darüber hinaus speichern wir
personenbezogene Daten nur, wenn diese vom Website-Besucher explizit und
freiwillig eingegeben werden. Dies geschieht zum Beispiel, wenn ein WebsiteBesucher sich für bestimmte Bereiche der Website registrieren lassen möchte. Die
auf diesem Wege erlangten Informationen werden von uns ausschließlich zu ihrem
entsprechenden Zweck und unter Beachtung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen genutzt; eine weitergehende Nutzung erfolgt nur mit Ihrer
Einwilligung. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich durch Aufforderung
an unseren Ansprechpartner für den Datenschutz widerrufen werden.
Ihr Ansprechpartner für den Datenschutz bei der Manfred Jünemann Mess- und
Regeltechnik GmbH ist:
Name:
EMail:
Anschrift:

Sebastian Follmer
info@juenemann-instruments.de
Manfred Jünemann Mess- und Regeltechnik GmbH
Datenschutz - Sebastian Follmer
Max-Planck-Str. 49
D-32107 Bad Salzuflen

3. Weitergabe persönlicher Daten
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt grundsätzlich durch uns
selbst, insbesondere wenn wir dies garantieren. In bestimmten Fällen werden Ihre
Daten aber auch von mit uns in einer Geschäftsbeziehung stehenden Dienstleistern
erhoben, verarbeitet und genutzt. In den diesen Fällen werden wir allerdings darauf
hinwirken, dass die einschlägigen gesetzlichen Datenschutzregeln und die sich aus

diesem Datenschutzhinweis ergebenden Verpflichtungen eingehalten werden. Ein
weitergehender Zugriff auf Ihre Daten durch Dritte ist von uns nicht vorgesehen.
Insbesondere werden wir Ihre Daten nicht verkaufen oder in ähnlicher Weise
verwerten. Unseren gesetzlichen oder behördlichen Mitteilungspflichten werden wir
nachkommen und in diesen Fällen die betreffenden Daten an staatliche Stellen
weiterleiten.
4. Sicherheitsgrundsätze
Um die bei uns gespeicherten Daten unserer Mitarbeiter/Kunden/Lieferanten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen, haben wir entsprechende technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen.
5. Newsletter
Ein bestellter Newsletter von Jünemann kann jederzeit bequem wieder abbestellt
werden. Gehen Sie dazu auf diese An- und Abmeldeseite und tragen Sie die
gespeicherte Email-Adresse ein. Nach anklicken des „Abmelden“-Buttons werden die
betreffenden Daten sofort gelöscht.
6. Auskunftsrecht und Löschung
Auf Ihre Anfrage hin teilt Jünemann Ihnen schnellst möglich schriftlich mit, welche
persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Wenn trotz unseres
sorgfältigen Umgangs mit Ihren Daten falsche Informationen gespeichert sein sollten,
werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Eine Löschung Ihrer Daten
wird ebenfalls auf Ihre Aufforderung hin durchgeführt bzw. vorgenommen. Für diese
Anfragen und Aufforderungen wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner für
den Datenschutz. Dieser steht Ihnen auch zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen
hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben oder uns mit Ihren
Anregungen oder Beschwerden unterstützen wollen, unseren Datenschutz weiter zu
verbessern.
Ihr Ansprechpartner für den Datenschutz bei der Manfred Jünemann Mess- und
Regeltechnik GmbH ist:
Name:Sebastian Follmer
EMail:
info@juenemann-instruments.de
Anschrift:
Manfred Jünemann Mess- und Regeltechnik GmbH
Datenschutz - Sebastian Follmer
Max-Planck-Str. 49
D-32107 Bad Salzuflen
7. Google Analytics / Cookies
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr
Browser (lokal auf Ihrer Festplatte) speichert. Mittels dieser Cookies ist uns eine
Analyse darüber möglich, wie Nutzer unsere Websites benutzen. So können wir die
Websiteinhalte den Besucherbedürfnissen entsprechend gestalten. Zudem haben wir
durch die Cookies die Möglichkeit, die Effektivität einer bestimmten Anzeige zu
messen und ihre Platzierung beispielsweise in Abhängigkeit von den thematischen
Nutzerinteressen erfolgen zu lassen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies
sind so genannte „Session-Cookies“. Diese werden nach Ihrem Besuch automatisch
gelöscht. Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch.

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google In.
(„Google“). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der
Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Manfred Jünemann Mess- und Regeltechnik GmbH
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