Datenschutz und Nutzungsbedingungen der automation and gears GmbH
a&g automation and gears GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer:
Rosemarie Schmied, Eckhard Schmied
Am Sandbühl 2
D-88693 Deggenhausertal
Telefon: +49 (0) 7555 / 927 88 0
Fax: +49 (0) 7555 / 927 88 01
E-Mail: Eckhard.Schmied@aundg.com
Wenn Sie diese Website aufrufen oder auf diese Seite weitergeleitet werden,
stimmen Sie den unten aufgeführten allgemeinen Nutzungsbedingungen, sowie den
spezifischen Bedingungen zu, die auf bestimmten Seiten dieser Website aufgeführt
und wen notwendig aktualisiert werden. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht
zustimmen, sollten Sie diese Website sofort verlassen.
Falls nicht anders spezifiziert, sind diese Website, ihr Inhalt, der Domain-Name und
die URLs: https://www.aundg.com sowie https://www.hysterese.de sowie
https://www.habor.de sowie https://automation-and-gears.de alleiniges Eigentum der
automation and gears GmbH.
Der Gegenstand dieser Website ist die Bereitstellung allgemeiner Informationen über
a&g.
1. Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Die a&g behält sich vor, die Informationen und Inhalte des
Internetauftritts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu
aktualisieren. Wir weisen auch darauf hin, dass die Informationen auf dieser Seite
typografische Fehler oder technische Ungenauigkeiten enthalten können.
2. Rechtliche Hinweise
Die a&g behält sich vor, die Informationen und Inhalte des Internetauftritts jederzeit
und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Wir weisen auch
darauf hin, dass die Informationen auf dieser Seite technische Ungenauigkeiten oder
typografische Fehler enthalten können.
a&g bittet Sie, keine vertraulichen Informationen oder urheberrechtlich geschützte
Informationen über diese Webseite an uns zu senden. Bitte beachten Sie, dass wir
jede Information oder jedes Material, das uns auf diesem Wege erreicht, als nicht
vertraulich betrachten. Wenn Sie uns trotzdem vertrauliche Informationen oder
Material schicken, räumen Sie a&g, ein unbeschränktes, unwiderrufliches Recht ein,
diese zu nutzen, zu reproduzieren, darzustellen, auszuführen, zu modifizieren, weiter
zu versenden und zu verteilen.
a&g übernimmt keine Haftung für Fehler in den Inhalten dieses Internetauftritts oder

durch den Internetauftritt verursachte Schäden, insbesondere nicht für Sach- oder
Personenschäden, die unmittelbar oder mittelbar mit den Inhalten dieses
Internetauftritts in Verbindung stehen.
Sämtliche Angaben dieses Internetauftritts zu unseren Produkten dienen lediglich der
Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich, insbesondere begründen sie
auch keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des Gesetzes.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden
Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.
Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Graphiken und
Bilder dieses Internetauftritts sind urheberrechtlich geschützt.
3. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen
Der Schutz der Privatsphäre und Ihrer personenbezogenen Daten ist für a&g ein
wichtiger Punkt. Im Folgenden erfahren Sie, welche personenbezogenen Daten und
Informationen wir gegebenenfalls sammeln und wie wir damit umgehen. A&g erhebt,
verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten über Sie nur mit Ihrem Wissen. Mit
der untenstehenden Erklärung geben Sie uns auch Ihr Einverständnis dafür, dass wir
Ihre nachfolgend beschriebenen Daten mit den ebenfalls beschriebenen Zielen über
den gesetzlichen Umfang hinaus erheben, verarbeiten und nutzen dürfen. Sie haben
jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Wir nutzen zunächst ihre personenbezogenen Daten, die wir bei Bestellungen oder
Aufträgen von Ihnen bekommen, für deren Ausführung, für die Lieferung von Waren
und das Erbringen von Leistungen sowie die Abwicklung der Zahlungen. Sollten Sie
uns personenbezogene Daten (z.B. Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail) mit
Ihrem Einverständnis mitteilen, so erheben, speichern und nutzen wir diese im
Allgemeinen, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu können, unsere Produkte
und Leistungen zu verbessern, Ihre Anfragen zu beantworten, eventuelle Aufträge zu
bearbeiten oder Ihnen Zugang zu speziellen Informationen oder Angeboten zu
verschaffen. Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es weiterhin nötig sein, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten zu Werbezwecken verwenden, um Sie über
Produkte und Lösungen von a&g zu informieren, oder um (Online-)Umfragen
durchzuführen, durch die wir Ihren Anforderungen oder dem Markt besser gerecht
werden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir zu oben genannten Zwecken Ihre
personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch an andere weltweite
Partnerunternehmen der a&g weitergeben, so dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten auch in Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs der
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr (Abl. EG Nr. L 281 ) erfolgen kann. Wir
respektieren es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zu den
genannten Zwecken überlassen wollen. Auch werden wir Ihre Daten weder an Dritte
verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Löschung von Daten: Wir werden Ihre Daten löschen, wenn und sobald Sie uns
hierzu mit dem Hinweis auf Datenlöschung kontaktieren. Die Löschung Ihrer Daten
erfolgt dann unmittelbar in einem vertretbaren, zeitlichen Rahmen. Bitte wenden Sie
sich hierfür an: Datenschutz@aundg.com

Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also
nicht z. B. über eine Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer
bestimmten Person zugeordnet sind (z. B. verwendeter Internet-Browser und
Betriebssystem; Domain-Name der Website, von welcher Sie kamen; Anzahl der
Besuche, durchschnittliche Verweilzeit, aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese
Informationen, um die Attraktivität der Websites zu ermitteln und deren Inhalt zu
verbessern. Auch können so genannte Nutzerprofile erstellt werden, jedoch nur unter
einem Pseudonym. Selbstverständlich haben Sie das Recht, einer solchen Nutzung
zu widersprechen.
Wenn Sie die Website von a&g besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in
Form eines "Cookies" auf Ihrem Computer ablegen, die ihn bei Ihrem nächsten
Besuch automatisch wieder erkennen. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine
Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es
nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Informationen, die wir beispielsweise über
Cookies sammeln, sind Ihre Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Logins,
Passwörter, Informationen über Computer und Verbindung zum Internet, Datum und
Dauer Ihres Besuches auf unserer Webseite und bei Bestellvorgängen, Ihre
Bestellhistorie. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wieder erkennen,
müssen Sie Ihren Internet-Browser bitte so einstellen, dass er Cookies von Ihrem
Computer beziehungsweise von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies
blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
4. Informationen zu den Handelsmarken und Copyright
Die a&g automation and gears GmbH und jegliche registrierten Handelsmarken von
a&g, auf welche auf dieser Website hingewiesen wird, sind das alleinige Eigentum
von a&g oder seinen Partnergesellschaften. Sie dürfen für keinerlei Zwecke ohne die
schriftliche Einwilligung des jeweiligen Eigentümers verwendet werden. Diese
Website und ihr Inhalt sind im Rahmen des Urheberrechtes sowie unter
Berücksichtigung der Copyright-Gesetze, die sich auf Texte, Zeichnungen, Bilder,
Filme oder sonstige Publikationen beziehen, sowie durch das Markenrecht geschützt.
Sie stimmen zu, ohne die schriftliche Genehmigung durch a&g keinerlei
Reproduktionen dieser Website oder eines Teils davon oder ihres Inhaltes oder eines
Textes auf jeglichen Medien vorzunehmen, ausgenommen, wie im Markenrecht
definiert, für Ihre rein privaten, nicht-kommerziellen Zwecke. Sie stimmen auch zu,
keinerlei Links zu dieser Website oder ihrem Inhalt zu erstellen. Auch erteilt a&g
keinerlei Rechte oder Lizenzen für die persönliche und nicht-kommerzielle
Verwendung dieser Website oder ihres Inhaltes.
Alle anderen Rechte sind vorbehalten.
5. Aktualisierung von Informationen
A&g unternimmt jegliche wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen, um
sicherzustellen, dass diese Website jederzeit Zeit zugänglich ist. Aufgrund von zum
Beispiel technischen Problemen oder während Wartungs- oder Installationsarbeiten
oder Aktualisierungen kann es zu Zugangsproblemen zu dieser Website kommen
bzw. kann Ihnen unter Umständen der Zugang zu dieser Seite nicht gewährt werden.
Zusätzlich wird keine ausdrückliche oder implizierte Haftung übernommen, während
a&g einer angemessenen Sorgfaltspflicht nachkommt, um sicherzustellen, dass die

Informationen auf dieser Seite auf dem neuesten Stand gehalten oder gebracht
werden.
Der Inhalt dieser Website und die Websites, die über Links auf dieser Seite
zugänglich sind, können jederzeit ohne Ankündigung korrigiert, angepasst oder
aktualisiert werden.
a&g garantiert nicht, und gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen, dass diese
Website und der Zugang hierzu sicher sind, oder dass diese Website frei von Viren
oder Fehlern ist, die zu Schäden oder Datenverlust führen könnten. Sie sind
verantwortlich dafür, Ihre Daten selbst vor Viren zu schützen.
a&g übernimmt keine Haftung für jegliche direkten, speziellen, indirekten Schäden
oder Folgeschäden, gleich welcher Art und Ursache, die durch Ihre Verwendung
oder einem potentiell verwehrten Zugang bzw. Zugriff zu dieser Website entstehen.
6. Bewerberdaten
Wir verarbeiten die Daten, die Sie im Bewerbungsprozess angeben. Dazu gehören
Ihr Name, Adresse, Telefon- und Mobilnummern, E-Mail Adressen und die
personenbezogenen Daten, die sich aus Ihren Bewerbungsunterlagen ergeben.
7. Cookies und Pixel
An verschiedenen Stellen unseres Webangebots nutzen wir Cookies und Pixel.
Cookies sind kleine Kennungen, die ein Server auf dem Endgerät, mit dem Sie auf
unsere Webseite oder unsere Dienste zugreifen, speichert. Sie enthalten
Informationen, die bei einem Zugriff auf unsere Dienste abgerufen werden können
und so eine effizientere und bessere Nutzung unserer Angebote ermöglichen.
Wir setzen permanente und sogenannte Session Cookies ein. Session Cookies
werden bereits beim Schließen Ihres Webbrowsers gelöscht. Permanente Cookies
verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis sie zur Erreichung ihres Zwecks nicht mehr
erforderlich sind und gelöscht werden.
Die Cookies dienen einer Verbesserung unserer Dienste und der Nutzung
bestimmter Features. So kann z.B. der Bestellvorgang unserer Webseite
ausschließlich mit Hilfe von Cookies ermöglicht werden, darüber hinaus werden
Cookies unter anderem auch verwendet, um statistische Werte zu unserem
Webangebot, beispielsweise über die Anzahl der Besucher, zu erheben.
Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden
Einstellung Ihres genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von
Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit
über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies
ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktivieren Sie die Setzung von
Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle
Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.
Pixel sind kleine Grafiken auf Webseiten, die eine Logdatei-Aufzeichnung und eine
Logdatei-Analyse ermöglichen, welche oft für statistische Auswertungen verwendet
werden.
Wir nutzen folgende Tracking- und Analysetools:


Google Analytics: Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente
ist die Google Inc. Der Zweck ist die Analyse der Besucherströme auf unserer
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter
anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns
Online-Reports zusammenzustellen.







Google Analytics setzt ein Cookie in Ihrem Browser. Mit Setzung des Cookies
wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht.
Durch jeden Aufruf einer Webseite, auf welcher eine Google-AnalyticsKomponente integriert wurde, wird der Internetbrowser automatisch
veranlasst, Daten an Google zu übermitteln. Es werden dabei keine
personenbezogenen Daten an Google übermittelt. Die von uns erhobene IPAdresse wird erst nach Anonymisierung an Google weitergeleitet.
Es besteht die Möglichkeit, einer Erfassung und Verarbeitung dieser Daten
durch Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On
unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und
installieren. Weitere Informationen und die geltenden
Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google
Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
genauer erläutert.
Matomo: Bei Nutzung der STRATO Website wird in Ihrem Browser ein
eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt, um verschiedene statistische Daten
zu erfassen und zu analysieren.
Wenn der Haken gesetzt ist, wird ihr aktueller Besuch von der Matomo
Webanalyse erfasst. Wählen Sie ihn ab, damit ihr Besuch nicht mehr erfasst
wird.
Econda: Betreibergesellschaft von Econda ist die Econda GmbH. Econda
setzt ein Cookie in Ihrem Internetbrowser. Durch jeden Aufruf einer Webseite
wird Ihr Internetbrowser veranlasst, Daten zu Marketing- und
Optimierungszwecken an Econda zu übermitteln. Die so gewonnenen
Nutzungsprofile dienen der Analyse des Verhaltens der Besucher unserer
Webseiten und werden mit dem Ziel, die Internetseite zur verbessern und zu
optimieren, ausgewertet. Diese Daten werden nicht mit personenbezogenen
Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche Pseudonym enthalten,
zusammengeführt.
Es besteht die Möglichkeit der Erfassung und Verarbeitung der Daten durch
econda zu widersprechen ( Widerspruch econda ). Die geltenden
Datenschutzbestimmungen von econda können unter
http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaeru
ng/ abgerufen werden.
Webtrekk: Betreibergesellschaft von Webtrekk ist die Webtrekk GmbH. Durch
jeden Aufruf einer Webseite sammelt Webtrekk Daten zu Marketing- und
Optimierungszwecken und speichert diese. Mittels der gewonnenen Daten
werden pseudonymisierte Nutzerprofile erstellt. Die pseudonymisierten
Nutzerprofile werden zum Zwecke der Analyse des Besucherverhaltens
genutzt und ermöglichen eine Verbesserung unseres Internetangebots. Diese
Daten werden nicht mit personenbezogenen Daten oder mit anderen Daten,
die das gleiche Pseudonym enthalten, zusammengeführt.
Es besteht für Sie die Möglichkeit, der Erfassung und Verarbeitung der durch
das Webtrekk-Cookie erzeugten Daten zu widersprechen. Hierzu müssen Sie
den Link https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/ anklicken,
welcher einen Opt-Out-Cookie setzt.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Webtrekk können unter
https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/ abgerufen
werden.









Videobeat: Wir nutzen die Software Videobeat Analytics der Videobeat
Networks GmbH zur Auswertung von Marketingaktivitäten im Fernsehen und
Online. Der Traffic auf unserer Website wird mittels Implementierung eines
Tracking Pixels gemessen. Dazu werden bereits anonymisiert erhobene IPAdressen erfasst und zusammen mit anderen nicht personenbezogenen
Daten (z.B. Betriebssystem oder Gerät) in einer Datenbank gespeichert. Dabei
ist es weder uns, noch Videobeat möglich, einen Rückschluss auf konkrete
Personen zu ziehen. Die Informationen der Datenbank werden analysiert und
ausgewertet, sodass Mediapläne erstellt werden können. Sie können der
Erfassung Ihrer Daten jederzeit unter
https://pa.videobeat.net/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&
language=en widersprechen.
A/B Test: Wir nutzen die Softwareanwendung Kameleoon der Kameleoon
SAS. Diese erstellt über ein Java-Script-Code Varianten von Elementen
unserer Webseite und steuert diese an unsere Webseitenbesucher aus. Dies
ermöglicht eine Analyse des Nutzerverhaltens. Die anfallenden Nutzerdaten
werden zu einer internen Kennung gespeichert, wobei die IP-Adresse
anonymisiert wird. Weitere personenbezogene Daten werden nicht erfasst. Als
Ergebnis dieses Datenverarbeitungsprozesses liegen Werte für eine bessere
Ausgestaltung unserer Webseiten vor. Sie können der Nutzung von
Kameleoon jederzeit über Klick auf folgenden Link widersprechen:
https://www.strato.de/#kameleoonOptout=true .
Google Adwords: Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist
die Google Inc. Gelangen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere
Internetseite, wird auf Ihrem Browser durch Google ein sogenannter
Conversion-Cookie abgelegt. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig
Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation. Über den ConversionCookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob
bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem OnlineShop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den
Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob
unsere Besucher über eine AdWords-Anzeige auf unsere Internetseite gelangt
sind und einen Umsatz generiert haben.
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und
Informationen werden also genutzt um den Erfolg oder Misserfolg der
jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen
für die Zukunft zu optimieren. Weder wir noch andere Werbekunden von
Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer unsere
Webseitenbesucher identifiziert werden könnten. Es werden keine
personenbezogenen Daten an Google übermittelt. Die von uns erhobene IPAdresse wird erst nach Anonymisierung an Google weitergeleitet.
Es besteht für Sie die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch
Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie den Link
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de aufrufen und dort die
gewünschten Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen und die
geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.
Google Remarketing: Google Remarketing ist eine Funktion von GoogleAdWords. Die Integration von Google Remarketing gestattet es einem
Unternehmen, nutzerbezogene Werbung zu erstellen und dem Internetnutzer
interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu lassen. Betreibergesellschaft

der Dienste von Google Remarketing ist die Google Inc.
Google Remarketing setzt ein Cookie in Ihrem Internetbrowser. Mit der
Setzung des Cookies wird Google eine Wiedererkennung des Besuchers
unserer Internetseite ermöglicht, wenn dieser in der Folge Internetseiten
aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem
Aufruf einer Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing
integriert wurde, identifiziert sich der Internetbrowser automatisch bei Google.
Es werden dabei keine personenbezogenen Daten an Google übermittelt. Die
von uns erhobene IP-Adresse wird erst nach Anonymisierung an Google
weitergeleitet. Es besteht für Sie die Möglichkeit, der interessenbezogenen
Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu müssen Sie den Link
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de aufrufen und dort die
gewünschten Einstellungen vornehmen.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von
Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen
werden.

.

