
                                                                                      

 
 

 
 
 
Datenschutzerklärung 
 
Allgemeines 
 

Seit 1991 bietet die Nanotec Electronic GmbH & Co KG ihren Kunden zuverlässige Unterstützung bei der 
Implementierung von Antriebslösungen an. Unsere Motoren und Steuerungen sind in einem breit gefächerten 
Lieferprogramm erhältlich und bieten die passende Lösung für nahezu alle Arbeitsaufgaben. Die Nanotec 
Electronic GmbH & Co. KG ist international weltweit vertreten und misst dem Schutz Ihrer Privatsphäre als Nutzer 
der Angebote höchste Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten 
preisgeben müssen. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere 
Angaben, damit wir die gewünschten Aufträge abwickeln können. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie 
entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder 
automatisch zur Verfügung stellen. Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass unsere Produkte nur 
von Firmen bestellt werden können und nicht auch von Privatpersonen. 
 
Erheben und Verarbeiten 
 

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und der Abruf von auf der Homepage hinterlegten Dateien werden 
protokolliert. Dazu gehören: abgerufene Dateinamen, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Die Speicherung dient internen 
statistischen Zwecken. Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende 
personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage, 
Bestellung oder Registrierung, machen.  
 
Nutzen und Weitergabe 

 
Die von Ihnen preisgegebenen persönlichen Daten werden von uns vertraulich behandelt und nur dann an Dritte 
weitergegeben, wenn dies zur Auftragsabwicklung erforderlich ist, wie z.B. die Weitergabe von Bestelldaten an 
Lieferanten. In keinem Fall werden wir Ihre persönlichen oder auf Ihre Person beziehbaren Daten an Dritte zu 
deren Nutzung vermieten oder verkaufen. Die persönlichen Daten werden lediglich zur Erfüllung Ihrer 
angeforderten Dienste, zur Beantwortung Ihrer Fragen sowie zur internen Erstellung von anonymen Statistiken 
genutzt. Ausnahmen bestehen lediglich bei von Ihnen angeforderten Diensten, welche eine Einwilligung zur 
Nutzung ihrer weiteren Daten beinhalten sowie bei der Weitergabe Ihrer Daten an staatliche Einrichtungen und 
Behörden per Gesetz. Wir werden die mit ihrer Zustimmung erhobenen und gespeicherten Daten im Rahmen von 
vertraglichen Absprachen an Geschäftspartner  weitergeben, soweit dies, zum Beispiel bei einem Gewinnspiel, in 
Ihrem Interesse notwendig ist. Selbstverständlich sind unsere Geschäftspartner aufgefordert und verpflichtet, die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Soweit wir auf unseren Internetseiten für andere 
Unternehmen werben, werden wir diese Werbung für Sie als Werbung kennzeichnen. 
 
Durch das Urteil vom 12. Mai 1998 "Haftung für Links" (312 O 85/98) hat das Landgericht Hamburg eindeutig 
entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten 
hat, also haftbar gemacht werden kann; dies kann nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich 
von diesen Inhalten distanziert, was die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG hiermit tut. Die Nanotec Electronic 
GmbH & Co. KG wird ohne Ihre Zustimmung keine Daten in Nicht EU-Staaten weitergeben, es sei denn dass 
dieses für die Geschäftsabwicklung erforderlich und durch das BDSG ausdrücklich erlaubt ist. 
 
Webanalysedienst Piwik  

 
Zur Qualitätsverbesserung und zum Zweck einer benutzerfreundlichen Gestaltung unseres Angebotes setzen wir 
das Analysetool Piwik ein. Piwik ist ein Statistik-Programm, welches die Nutzung unserer Webseiten anonymisiert 
aufzeichnet. Der Einsatz von Piwik ermöglicht uns eine Analyse des Nutzungsverhaltens. Hierdurch können wir 
unseren Dienst verbessern und individuell an die Wünsche der Besucher unserer Webseite anpassen. In diesem 
Zusammenhang verwenden wir auch so genannte Cookies, also kleine auf Ihrem Computer gespeicherte 
Textdateien. Die Cookies sind keinen bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Einzelprofilbildung über Ihr 
Nutzungsverhalten findet nicht statt. Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes 
werden auf unserem eigenen Server in Feldkirchen gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der 
Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Hierfür haben wir das von Piwik zur Verfügung gestellt 
Plugin „AnonymizelP“ aktiviert.  
 
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, 
um dem Betreiber der Webseite die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu 



ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, aktivieren Sie bitte den Opt-out-Button auf unserer 
Datenschutzseite im Internet. 
  
Cookies 
 
Um Ihnen unsere Leistungen und Dienste effektiver zur Verfügung stellen zu können, nutzen wir Cookies. 
Hierunter sind kleine Datenpakete zu verstehen, welche temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden und Ihre 
Identifizierung ermöglicht. Cookies sammeln Daten über die Nutzung unserer Website in anonymisierter Form – 
es werden keine Rückschlüsse auf Ihre Person zugelassen. Somit können wir ein hohes Maß an 
Benutzerfreundlichkeit ermöglichen. Zudem helfen uns Cookies bei der Identifizierung der beliebtesten 
Leistungen unserer Website. 
 
Sie können die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software auch generell verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können und die Deaktivierung von Piwik, die in 
Form eines Opt-Out-Cookies bei uns abgelegt ist, erneut durchgeführt werden muss. 
 
Auskunfts- und Widerspruchsrecht 
  
War eine Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich, können Sie dieser jederzeit per 
Post bei Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, Kapellenstraße 6 D-85622 Feldkirchen b. München oder mittels 
einer E-Mail an info@nanotec.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Haben Sie Fragen, werden wir Sie gern 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 
 
Newsletter 
 
Wird ein Newsletter von uns angeboten, kann dieser anonym bestellt und bezogen werden. Um Sie jedoch 
persönlich ansprechen zu können, geben Sie bitte Ihren Namen und Vornamen an. Wir benötigen neben Ihrer E-
Mail-Adresse die Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind und mit dem Empfang 
des Newsletters einverstanden sind (Double Opt-In). Diese Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, Ihnen den 
Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche Berechtigung zu dokumentieren. Die Abwicklung 
des Newsletter-Versands erfolgt über einen Dienstleister, der ihre Daten entsprechend der gesetzlichen 
Vorschriften speichert. Die Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse 
können Sie jederzeit widerrufen. 
 
Löschen personenbezogener Daten 
 
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der Website und/oder 
Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung 
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem 
Löschungsverlangen nicht berührt. 
 
Sicherheitshinweise 
 
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann 
die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen 
Informationen den Postweg empfehlen. 
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