Datenschutzrichtlinie für HYTORC Websites v3.0; Stand 1.

Datenschutzrichtlinie für HYTORC
Websites
Einleitung. HYTORC Division UNEX Corporation ("HYTORC", "Unser" oder "Wir") respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet
sich, sie durch unsere Einhaltung dieser Datenschutzrichtlinie zu schützen.
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt die Arten von Daten, die wir von Ihnen erfassen oder die Sie beim Besuch von HYTORC
Websites (unsere "Websites") ggf. bereitstellen, und unsere Praktiken zum Erfassen, Verwenden, Verwalten, Schützen und
Offenlegen dieser Daten. Unsere Websites umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: hytorc.com, portal.hytorc.com,
hytorc.com.au, hytorcafrica.co.za, hytorc.co.uk, hytorc.com.br, hytorc.co.jp, library.hytorc.com, hytorc.sg, hytorc.tt,
hytorc.com.au, hr.hytorc.com, torc.com und jede andere Website, die von HYTORC und/oder unseren direkt angeschlossenen
Konzernfirmen und/oder Tochtergesellschaften betrieben wird ("Websites").
Diese Richtlinie gilt für von uns erfasste Daten:
•
Auf unseren Websites.
•
In E-Mails, Textnachrichten und anderen elektronischen Nachrichten zwischen Ihnen und unseren Websites.
•
Über mobile Apps und Desktop-Anwendungen, die Sie von unseren Websites oder Websites Dritter herunterladen und
die eine dedizierte, nicht browserbasierte Interaktion zwischen Ihnen und unseren Websites ermöglichen.
•
Wenn Sie mit unseren Werbeanzeigen und unseren Anwendungen auf Websites und Diensten Dritter interagieren, sofern
diese Anwendungen oder Werbeanzeigen Links mit Verweis auf diese Richtlinie enthalten.
Sie gilt nicht für erfasste Daten durch:
•
uns offline oder auf andere Weise; oder
•
jedweden nicht zugehörigen Dritten, selbst wenn diese mit unseren Websites verlinkt oder von oder auf unseren Websites
zugänglich sind.
Bitte lesen Sie diese Richtlinie sorgfältig durch, um unsere Richtlinien und Praktiken in Bezug auf Ihre Daten und deren
Behandlung zu verstehen. Wenn Sie mit unseren Richtlinien und Praktiken nicht einverstanden sind, steht es Ihnen frei, unsere
Websites nicht zu nutzen. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung unserer Websites erklären Sie sich mit dieser
Datenschutzrichtlinie einverstanden. Diese Richtlinie kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Ihre fortgesetzte Nutzung unserer
Websites, nachdem wir Änderungen vorgenommen haben, gilt als Annahme dieser Änderungen; überprüfen Sie daher bitte die
Richtlinie regelmäßig auf Aktualisierungen.
Kinder unter 13 Jahren. Unsere Websites sind nicht für Kinder unter 13 Jahren bestimmt. Niemand unter 13 Jahren darf
personenbezogene Daten an oder auf unseren Websites preisgeben. Wissentlich erfassen wir keine personenbezogenen
Daten von Kindern unter 13.
13. Wenn Sie unter 13 Jahre alt sind, dürfen Sie keine Daten auf unseren Websites oder auf oder über

irgendeine ihrer Funktionen verwenden oder bereitstellen, sich nicht auf unseren Websites registrieren,
keine Einkäufe über unsere Websites tätigen, keine interaktiven oder öffentlichen Kommentarfunktionen
unserer Websites nutzen oder uns Informationen über sich selbst zur Verfügung stellen, einschließlich
Ihres Namens, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder eines beliebigen Bildschirm- oder
Benutzernamens, den Sie möglicherweise verwenden. Wenn wir erfahren, dass wir personenbezogene
Daten von einem Kind unter 13 Jahren ohne Überprüfung der elterlichen Zustimmung erfasst oder
erhalten haben, löschen wir diese Daten. Wenn Sie glauben, dass wir Daten von oder über ein Kind
unter 13 Jahren erfasst haben, kontaktieren Sie uns bitte unter web@hytorc.com.
Daten, die wir über Sie erfassen und wie wir sie erfassen. Wir erfassen verschiedene Arten von Daten von und über
Benutzer unserer Websites, einschließlich Informationen:
•
durch die Sie persönlich identifiziert werden können, wie Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alle
weiteren Daten, welche die Website erfasst, die nach geltendem Recht als personenbezogene oder persönlich
identifizierbare Daten definiert sind, oder jede andere Bezeichnung, mit der Sie online oder offline kontaktiert werden
können ("personenbezogene Daten");
•
die sich auf Sie beziehen, aber nicht Ihre Identität bekanntgibt, wie z. B. IP-Adresse; und/oder
•
bezüglich Ihrer Internetverbindung, die Geräte, welche Sie für den Zugriff auf unsere Websites verwenden, und
Nutzungsdetails.
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Wir erfassen diese Daten:
•
Direkt von Ihnen, sobald Sie diese uns zur Verfügung stellen.
•
Automatisch, wenn Sie durch unsere Websites navigieren. Automatisch erfasste Daten können Nutzungsverhalten,
Zugriffsdaten und -zeiten, IP-Adressen und durch Cookies, Web Beacons und anderer Tracking-Technologien erfasste
Daten beinhalten.
•
Von Dritten, zum Beispiel unseren Geschäftspartnern.
Die Daten, welche wir auf oder über unsere Website erfassen, können Folgendes beinhalten:
•
Daten, die Sie durch Ausfüllen von Formularen auf unseren Websites bereitstellen. Dazu gehören Daten, die zum
Zeitpunkt der Registrierung für die Nutzung unserer Websites, des Kaufs unserer Produkte, des Abonnements unserer
Dienstleistungen, der Veröffentlichung von Inhalten, der Anforderung weiterer Produkte und/oder Dienstleistungen
und/oder der Meldung eines Problems mit unseren Websites bereitgestellt werden.
•
Aufzeichnungen und Kopien Ihrer Korrespondenz einschließlich E-Mail-Adressen, wenn Sie uns kontaktieren.
•
Ihre Antworten auf Umfragen, die wir Sie möglicherweise bitten, zu Forschungszwecken auszufüllen.
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•
•
•
•

Einzelheiten zu den Transaktionen, die Sie über unsere Websites ausführen sowie zur Aufgabe Ihrer Bestellungen
erforderliche Angaben. Möglicherweise müssen Sie Finanzdaten angeben, bevor Sie eine Bestellung über unsere
Websites aufgeben.
Ihre Suchanfragen auf unseren Websites.
Daten, die Sie oder wir in unsere mobilen Apps oder Kundenportale eingeben.
Daten, die Sie zum Zwecke von Marketing und Akquisition bereitstellen.

Sie stellen eventuell auch Daten zur Verfügung, die in öffentlichen Bereichen unserer Websites veröffentlicht oder angezeigt
("gepostet") oder an anderen Nutzern unserer Websites oder Dritten übermittelt werden ("Nutzerbeiträge"). Ihre Nutzerbeiträge
werden auf eigene Gefahr veröffentlicht und an andere übermittelt. Wir können die Handlungen anderer Nutzer unserer
Websites, mit denen Sie Ihre Nutzerbeiträge teilen möchten, nicht kontrollieren. Daher können und werden wir nicht garantieren,
dass Ihre Nutzerbeiträge nicht von Unbefugten eingesehen werden.
Während Sie über unsere Websites navigieren und mit diesen interagieren, können wir automatische
Datenerfassungstechnologien verwenden, um bestimmte Daten über Ihre IT-Ausstattung, Surf-Aktivitäten und Verhalten zu
erfassen, einschließlich:
•
Details Ihrer Besuche auf unseren Websites, einschließlich Datenverkehr, Standortdaten, Protokolle und andere
Kommunikationsdaten sowie die Ressourcen, auf die Sie auf unseren Websites zugreifen und verwenden.
•
Daten über Ihren Computer und Ihre Internetverbindung, einschließlich Ihrer IP-Adresse, Ihres Betriebssystems und Ihres
Browsertyps.
Wir können diese Technologien auch nutzen, um Daten über Ihre Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und über Websites Dritter
oder andere Online-Dienste hinweg zu erfassen, z. B. Verhaltens-Tracking.
Die Daten, die wir automatisch erfassen, sind statistische Daten und können personenbezogene Daten enthalten, oder wir
können sie verwalten oder mit personenbezogenen Daten verknüpfen, die wir auf andere Weise erfassen oder von Dritten
erhalten. Dies hilft uns, unsere Websites zu verbessern und einen besseren und persönlicheren Service zu bieten,
einschließlich der Möglichkeit:
•
Größe und Nutzungsverhalten unserer Zielgruppe einzuschätzen.
•
Daten über Ihre Vorlieben zu speichern, damit wir unsere Websites an Ihre individuellen Interessen anpassen können.
•
Ihre Suche zu beschleunigen.
•
Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf unsere Websites zurückkehren.
Die Technologien, die wir für diese automatische Datenerfassung verwenden, können Folgendes umfassen:
•
Cookies (oder Browser-Cookies). Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt
wird. Sie können die Annahme von Browser-Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechende Einstellung in Ihrem
Browser aktivieren. Wenn Sie diese Einstellung auswählen, können Sie jedoch möglicherweise nicht auf bestimmte Teile
unserer Websites zugreifen. Sofern Sie Ihren Browser so eingestellt haben, dass er keine Cookies ablehnt, setzt unser
System Cookies, wenn Sie mit Ihrem Browser auf unsere Websites zugreifen.
•
Flash Cookies. Bestimmte Funktionen unserer Websites können lokal gespeicherte Objekte (oder Flash-Cookies)
verwenden, um Daten über Ihre Vorlieben und Ihre Navigation zu, von und auf unseren Websites zu erfassen und zu
speichern. Flash-Cookies werden nicht über die gleichen Browsereinstellungen verwaltet wie Browser-Cookies.
Informationen zur Verwaltung Ihrer Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen für Flash-Cookies finden Sie auf der
Website von Adobe.
•
Web Beacons. Seiten unserer Websites und unserer E-Mails können kleine elektronische Dateien enthalten, die als Web
Beacons bekannt sind und es HYTORC beispielsweise ermöglichen, Nutzer zu zählen, die diese Seiten besucht oder
eine E-Mail geöffnet haben, und für andere verwandte Website-Statistiken, z. B. die Beliebtheit bestimmter WebsiteInhalte zu erfassen und die System- und Serverintegrität zu überprüfen.
Wir erfassen personenbezogene Daten nicht automatisch, aber wir können diese Daten mit personenbezogenen Daten über Sie
verknüpfen, die wir aus anderen Quellen erfassen oder die Sie uns zur Verfügung stellen.
Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien durch Dritte. Einige Inhalte oder Anwendungen,
einschließlich Werbung, auf unseren Websites werden von Dritten bereitgestellt, einschließlich Werbetreibenden,
Werbenetzwerken und -servern, Content- und App-Anbietern. Diese Drittanbieter können Cookies allein oder in Verbindung mit
Web Beacons oder anderen Tracking-Technologien verwenden, um Daten über Sie zu erfassen, wenn Sie unsere Websites
nutzen. Die Daten, die sie erfassen, können mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft werden oder sie können Daten,
einschließlich personenbezogener Daten, über Ihre Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und über verschiedene Websites und
andere Online-Dienste hinweg erfassen. Sie können diese Daten verwenden, um Ihnen interessenbasierte oder
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verhaltensbezogene Werbung oder andere zielgerichtete Inhalte zur Verfügung zu stellen.
Wir haben keine Kontrolle über die Tracking-Technologien dieser Drittanbieter oder deren Verwendung. Wenn Sie Fragen zu
einer Anzeige oder anderen zielgerichteten Inhalten haben, sollten Sie sich direkt an den zuständigen Anbieter wenden.
Informationen darüber, wie Sie den Erhalt gezielter Werbung von vielen Anbietern ablehnen können, finden Sie unter Optionen,
wie wir Ihre Daten verwenden und offenlegen.
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Wie wir Ihre Daten verwenden. Wir verwenden Daten, die wir über Sie erfassen oder die Sie uns zur Verfügung stellen,
einschließlich aller personenbezogenen Daten:
•
Um Ihnen unsere Websites und deren Inhalte zu präsentieren.
•
Um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, aufzuwerten und weiterzuentwickeln (z. B. Schaffung neuer
Fähigkeiten oder Funktionen, Verfeinerung der Nutzererfahrung, Steigerung der technischen Leistung unserer Produkte
usw.).
•
Um Ihnen Daten, Produkte, Dienstleistungen oder Fähigkeiten, Funktionen und deren Vorteile zur Verfügung zu stellen,
die Sie von uns anfordern oder die wir Ihnen zusenden.
•
Um jeden anderen Zweck zu erfüllen, für den Sie diese zur Verfügung stellen.
•
Um Ihnen Benachrichtigungen über Ihr Konto, Abonnement, einschließlich Ablauf- und Verlängerungsbenachrichtigungen
zuzustellen.
•
Um unsere Verpflichtungen zu erfüllen und unsere Rechte aus Verträgen zwischen Ihnen und uns durchzusetzen,
einschließlich Abrechnung, Einziehung oder Kontobescheide und rechtliche Hinweise.
•
Um Sie über Änderungen an unseren Websites oder Produkten oder Dienstleistungen, die wir über diese anbieten oder
bereitstellen, zu informieren.
•
Um Ihnen die Teilnahme an interaktiven Funktionen auf unseren Websites zu ermöglichen.
•
Um auf jedwede andere Weise, die wir benennen können, wenn Sie die Daten zur Verfügung stellen.
•
Für jedweden anderen Zweck mit Ihrer Zustimmung.
Wir können Ihre Daten auch verwenden, um Sie über unsere eigenen und die Waren und Dienstleistungen Dritter zu
informieren, die für Sie von Interesse sein könnten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Daten auf diese Weise verwenden,
senden Sie bitte eine E-Mail an web@hytorc.com oder befolgen Sie die Anweisungen in entsprechenden Mitteilungen. Weitere
Informationen finden Sie unter Optionen, wie wir Ihre Daten verwenden und offenlegen.
Weitergabe Ihrer Daten. Wir können gesammelte Daten über unsere Benutzer und Daten, die keine Identitäten bekanntgeben,
ohne Einschränkung offenlegen. Wir vermieten oder verkaufen Ihre Daten in persönlich identifizierbarer Form an niemanden.
Wir können personenbezogene Daten, die wir, wie in diesen Datenschutzrichtlinien beschrieben, erfassen oder die Sie zur
Verfügung stellen, weitergeben:
•
An unsere Tochtergesellschaften und Konzernfirmen.
•
An Vertreter, Auftragnehmer, Dienstleister und andere Dritte, die wir zur Unterstützung unseres Unternehmens einsetzen
und die vertraglich dazu verpflichtet sind, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und nur für die Zwecke zu
verwenden, für die wir sie ihnen zur Verfügung stellen. Derartige Dritte können Marketing, Werbung, Kommunikation,
Infrastruktur, IT-Dienstleistungen, Kundenservice, Verwaltung und Verarbeitung von Umfragen sowie
Zahlungsabwicklung umfassen. Im Zuge der Bereitstellung solcher Dienste können diese Drittanbieter Zugriff auf Ihre
Daten haben. Sie sind jedoch nur berechtigt, Ihre Daten im Zusammenhang mit der Bereitstellung ihrer Dienste für uns zu
verwenden oder weiterzugeben. Einige der derzeit beauftragten Anbieter und die Arten derer Verarbeitung umfassen,
sind aber nicht beschränkt auf: Amazon AWS - Cloud-Hosting-Service; Hostdime – Webhosting-Service; Google
Analytics und Heartland – Kreditkarten-Zahlungsabwickler.
•
An einen Käufer oder einen anderen Nachfolger im Falle einer Fusion, Veräußerung, Umstrukturierung, Reorganisation,
Auflösung oder eines anderen Verkaufs oder einer Übertragung einiger oder aller Vermögenswerte von HYTORC, sei es
als Fortführung oder im Rahmen eines Konkurs-, Liquidations- oder ähnlichen Verfahrens, bei dem personenbezogene
Daten, die HYTORC über unsere Website-Nutzer besitzt, zu den übertragenen Vermögenswerten gehören.
•
An Dritte, um deren Produkte oder Dienstleistungen an Sie zu vermarkten, wenn Sie sich nicht von dieser Weitergabe per
E-Mail an web@hytorc.com oder ein anderes anwendbares Verfahren abgemeldet haben. Weitere Informationen finden
Sie unter Optionen, wie wir Ihre Daten verwenden und offenlegen.
•
Um den Zweck zu erfüllen, für den Sie diese bereitstellen. Wenn Sie uns beispielsweise eine E-Mail-Adresse zur Nutzung
der Funktion "E-Mail an einen Freund" unserer Website geben, übermitteln wir den Inhalt dieser E-Mail und Ihre E-MailAdresse an die Empfänger.
•
Für jeden anderen Zweck, der von uns genannt wird, wenn Sie die Daten zur Verfügung stellen.
•
Mit Ihrer Zustimmung.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch weitergeben:
•
Um gerichtlichen Anordnungen, Gesetzen oder rechtlichen Verfahren nachzukommen, einschließlich der Beantwortung von
stattlichen oder behördlichen Anfragen.
•
Zur Durchsetzung oder Anwendung dieser Datenschutzrichtlinie, unserer Nutzungsbedingungen, unserer
Nutzungsvereinbarung und/oder anderer Vereinbarungen, einschließlich für Abrechnungs- und Einziehungszwecke.
•
Wenn wir der Meinung sind, dass die Weitergabe notwendig oder angemessen ist, um die Rechte, das Eigentum oder die
Sicherheit von HYTORC, unseren Kunden oder anderen zu schützen. Dazu gehört auch der Austausch von Daten mit
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anderen Unternehmen und Organisationen zum Zwecke des Betrugsschutzes und der Kreditrisikominderung.
Einwohner Kaliforniens. GEMÄSS DEN ABSCHNITTEN 1798.83-1798.84 DES KALIFORNISCHEN ZIVILGESETZBUCHS
SIND EINWOHNER KALIFORNIENS BERECHTIGT, UNS UM EINE MITTEILUNG ZU BITTEN, IN DER DIE KATEGORIEN
VON DATEN AUFGEFÜHRT SIND, DIE WIR MIT UNSEREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND / ODER DRITTEN ZU
MARKETINGZWECKEN TEILEN, UND KONTAKTDATEN FÜR SOLCHE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND / ODER
DRITTE BEREITGESTELLT WERDEN. WENN SIE IN KALIFORNIEN ANSÄSSIG SIND UND EINE KOPIE DIESER
MITTEILUNG WÜNSCHEN, SENDEN SIE BITTE EINE SCHRIFTLICHE ANFRAGE AN web@hytorc.com.
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EU-Bürger. Mit Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") gilt für HYTORC:

Verarbeitung von Daten Daten nur auf dokumentierte Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen, auch in Bezug
auf die Übermittlung von Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation, es sei denn, dies ist nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, erforderlich; in einem solchen
Fall unterrichtet der Auftragsverarbeiter den für die Verarbeitung Verantwortlichen vor der Verarbeitung über diese
rechtliche Anforderung, es sei denn, dieses Gesetz verbietet solche Daten aus erheblichen Gründen des öffentlichen
Interesses;

Sicherstellung, dass sich die zur Verarbeitung der Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder
einer angemessenen gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen;

Durchsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO;

Erfüllung der in Artikel 28 Absatz 3 Absätze 2 und 4 der DSGVO genannten Bedingungen für die Beauftragung eines
anderen Auftragsverarbeiters;

Unternehmung wirtschaftlich vertretbarer Anstrengungen, soweit dies möglich ist, um der Verpflichtung des
Verantwortlichen nachzukommen, auf Anträge auf Ausübung der in Kapitel III der DSGVO festgelegten Rechte der
betroffenen Person zu antworten;

Unterstützung der Verantwortlichen bei der Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den Artikeln 32 bis
36 der DSGVO unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der dem Auftragsverarbeiter zur Verfügung
stehenden Daten;

nach Entscheidung des Datenverantwortlichen, die über den Dienst ausgeführt oder per E-Mail an web@hytorc.com
gesendet werden sollte, Löschung aller Daten nach Beendigung der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Verarbeitung oder Rückgabe an den Verantwortlichen und Löschung vorhandener Kopien, es sei denn, das Recht
der EU oder des Mitgliedstaates schreibt die Speicherung der Daten vor; und

Zurverfügungstellung aller notwendigen Daten an den Datenverantwortlichen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Verpflichtungen gemäß Artikel 28 Absatz 3 der DSGVO nachzuweisen, und Audits ermöglicht, einschließlich Prüfungen,
die vom Verantwortlichen oder einem anderen vom Verantwortlichen beauftragten Prüfer durchgeführt werden.
Optionen, wie wir Ihre Daten verwenden und weitergeben. Wir bemühen uns, Ihnen Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die
personenbezogenen Daten zu geben, die Sie uns zur Verfügung stellen. Wir haben Mechanismen geschaffen, um Ihnen die
folgende Kontrolle über Ihre Daten zu geben:
•
Tracking-Technologien und Werbung. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er alle oder einige BrowserCookies ablehnt oder Sie benachrichtigt, wenn Cookies gesendet werden. Um zu erfahren, wie Sie Ihre Flash-CookieEinstellungen verwalten können, besuchen Sie die Seite Einstellungen des Flash Player auf der Website von Adobe.
Wenn Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, beachten Sie bitte, dass einige Teile dieser Website dann möglicherweise
nicht zugänglich sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
•
Weitergabe Ihrer Daten für Werbung Dritter. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zu
Werbezwecken an nicht verbundene oder nicht beauftragte Dritte weitergeben, können Sie sich abmelden, indem Sie uns
eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an web@hytorc.com senden.
•
Werbeangebote von HYTORC. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre E-Mail-Adresse / Kontaktdaten von HYTORC
verwendet werden, um unsere eigenen Produkte oder Dienstleistungen oder die Dritter zu bewerben, können Sie sich
abmelden, indem Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage senden an web@hytorc.com senden. Wenn wir Ihnen eine
Werbe-E-Mail gesendet haben, können Sie uns eine E-Mail zurücksenden, in der Sie darum bitten, bei zukünftigen EMail-Verteilungen nicht mehr berücksichtigt zu werden. Diese Abmeldeoption gilt nicht für Daten, die HYTORC als
Ergebnis eines Produktkaufs, einer Garantieregistrierung, einer Produktserviceerfahrung oder anderer Transaktionen zur
Verfügung gestellt werden.
Zugriff auf und Korrektur Ihrer Daten. Sie können Ihre personenbezogenen Daten überprüfen und ändern, indem Sie sich,
wenn zutreffend, auf unseren Websites anmelden und Ihre Kontoprofilseite besuchen. Sie können uns auch eine E-Mail an
web@hytorc.com senden, um Zugang zu personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, anzufordern,
um diese zu korrigieren oder zu löschen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten nur löschen, indem wir auch Ihr
Benutzerkonto löschen. Wir können einer Anfrage zur Änderung von Daten nicht nachkommen, wenn wir der Meinung sind,
dass die Änderung gegen ein Gesetz oder eine gesetzliche Anforderung verstoßen oder dazu führen würde, dass die Daten
falsch sind.
Wenn Sie Ihre Nutzerbeiträge von unseren Websites löschen, können Kopien Ihrer Nutzerbeiträge auf zwischengespeicherten
und archivierten Seiten sichtbar bleiben oder von anderen Website-Nutzern kopiert oder gespeichert worden sein. Der
ordnungsgemäße Zugriff auf und die ordnungsgemäße Verwendung der auf unseren Websites bereitgestellten Daten,
einschließlich Nutzerbeiträgen, unterliegt unseren Bedingungen.
Datensicherheit. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor versehentlichem Verlust und vor
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unbefugtem Zugriff, Verwendung, Änderung und Weitergabe zu schützen. Alle Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen,
werden auf unseren sicheren Servern hinter Firewalls gespeichert. Alle Zahlungstransaktionen und Formularübermittlungen
werden mit SSL-Technologie verschlüsselt.
Die Sicherheit Ihrer Daten hängt auch von Ihnen ab. Wenn Sie ein Passwort für den Zugriff auf bestimmte Teile unserer
Websites gewählt haben, sind Sie dafür verantwortlich, dieses Passwort vertraulich zu behandeln. Wir bitten Sie, Ihr Passwort
mit niemandem zu teilen. Wir bitten Sie dringend, bei der Weitergabe von Daten in öffentlichen Bereichen unserer Websites wie
Nachrichtenforen vorsichtig zu sein. Die Daten, die Sie in öffentlichen Bereichen teilen, können von jedem Benutzer unserer
Websites eingesehen werden.
Leider ist die Übertragung von Daten über das Internet nicht vollständig sicher. Obwohl wir unser Bestes tun, um Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, die an unsere Websites
übermittelt werden, nicht garantieren. Jede Übertragung personenbezogener Daten erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Wir sind nicht
verantwortlich für die Umgehung von Datenschutzeinstellungen oder Sicherheitsmaßnahmen, die auf unseren Websites
enthalten sind.
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Einschränkungen beim Löschen. Auch nachdem wir Ihre Daten entfernt haben, können diese Daten von uns auf
unbestimmte Zeit auf Backup-Servern gespeichert werden. Darüber hinaus werden wir weiterhin anonymisierte Daten
speichern und verwenden (d.h. Daten, die nicht Ihre Identität bekanntgeben). Wir betreiben solche Server, um die Stabilität und
Verfügbarkeit unserer Dienste zu schützen (z. B. vor Viren und Fehlfunktionen).
Wir können auch bestimmte Daten aufbewahren, um Identitätsdiebstahl und anderes Fehlverhalten zu verhindern, selbst wenn
die Löschung beantragt wurde. Wir können auch auf unbestimmte Zeit erfasste Daten aufbewahren und verwenden, die aus
Ihren Daten abgeleitet wurden oder diese enthalten, nachdem Sie sie aktualisiert oder gelöscht haben, jedoch nicht in einer
Weise, die Ihre Identität bekanntgeben würde.
Wir betreiben Prozesse zur Aufbewahrung von Daten, die darauf abzielen, Daten unserer Kunden nicht länger aufzubewahren,
als dies für die oben genannten Zwecke erforderlich ist oder um anderweitig gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie. Es ist unser Ansinnen, alle Änderungen, die wir an unserer Datenschutzrichtlinie
vornehmen, zu veröffentlichen. Wenn wir wesentliche Änderungen an der Art und Weise vornehmen, wie wir mit den
personenbezogenen Daten unserer Nutzer umgehen, werden wir Sie per E-Mail an die in Ihrem Konto angegebene primäre EMail-Adresse und/oder durch einen Hinweis auf unserer Website-Homepage benachrichtigen. Das Datum, an dem diese
Datenschutzrichtlinie zuletzt überarbeitet wurde, ist oben auf der Seite angegeben. Sie sind dafür verantwortlich,
sicherzustellen, dass wir eine aktuelle, aktive und erreichbare E-Mail-Adresse für Sie vorliegen haben, und unsere Website und
diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu besuchen, um auf Änderungen zu überprüfen.
Kontaktdaten. Um Fragen oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie und unseren Datenschutzpraktiken zu stellen,
kontaktieren Sie uns unter:
ATTN: IT-ABTEILUNG; HYTORC Abteilung UNEX Corporation; 333 Route 17 North; Mahwah, New Jersey 07430 USA; +011
201 512 9500; web@hytorc.com.
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