Datenschutzerklärung
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Für uns ist der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein hohes Gut. Daher möchten wir Sie
an dieser Stelle über den Datenschutz und den Umgang mit
personenbezogenen Daten auf unseren Webseiten informieren.
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von personenbezogenen Daten im Rahmen der Webseite www.silotec24.com
der allg.Silotec GmbH
1. Diensteanbieter und verantwortliche Stelle
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes ("TMG") und
verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ("BDSG") für
diese Webseiten ist die
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allg.Silotec GmbH im Folgenden „Silotec“, „wir“ oder „uns“) beachtet alle anwendbaren Datenschutz-gesetze und ist
darüber hinaus bestrebt, den Datenschutz stetig zu verbessern. Sollten Sie Fragen, Beschwerden oder Anregungen zum
Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragte. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser
Datenschutzerklärung.
2. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten nach § 3 Abs. 1 BDSG. Dies sind Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen in der
Regel alle Angaben, die einen Rückschluss auf einen identifizierbaren Menschen zulassen, etwa dessen Name oder seine
Kontaktdaten (z. B. Telefonnummer, Post- und Email-Adresse). Auch die IP-Adresse kann ein personenbezogenes Datum in
diesem Sinne darstellen.
3. Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Verwendung von personenbezogenen Daten und erheben, verarbeiten
und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie uns diese mitgeteilt haben.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies
nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die Übermittlung an
auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder
wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.
Den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere bei der Datenverarbeitung beschäftigten
Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.
4. Erheben, Verarbeiten und Nutzen personenbezogener Daten
Silotec erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten generell nur, soweit das BDSG oder eine andere
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet. Wenn dieses im Rahmen unseres Onlineauftritts geschieht werden Sie oder Sie
als Nutzer unserer Webseiten eingewilligt haben.
5. Datenerhebung und -verwendung zur Bereitstellung und Nutzung der Silotec-Webseiten
Silotec erhebt und verwendet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Bereitstellung dieser Webseiten nur,
soweit das TMG oder eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.

Insoweit ist zu beachten, dass bei einer Kommunikation im Internet aus technischen Gründen stets bestimmte Daten von
Ihrem Rechner an uns übermittelt werden. Dies sind etwa Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Webseiten, Ihr
Browsertyp, die Browser-Einstellungen und das Betriebssystem, die von Ihnen zuletzt besuchte Seite und die übertragene
Datenmenge.
Silotec verwendet die zur Bereitstellung der Webseiten erhobenen personenbezogenen Daten für andere Zwecke nur,
soweit das BDSG, TMG oder eine andere Rechtsvorschrift dieses erlaubt oder Sie als Nutzer unserer Webseiten eingewilligt
haben.
6. Umfang und Zweck der Datenerhebung und -verwendung für sonstige Zwecke
Grundsätzlich ist es für die Nutzung unserer Webseiten nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten an uns aktiv
übermitteln. Sollten Sie allerdings eine Anfrage oder Information wünschen, benötigen wir bestimmte Angaben zu Ihrer
Person von Ihnen.
a. Erbringung von speziellen Services und Bearbeitung von Anfragen
Sofern wir Sie im Zusammenhang mit der Erbringung spezieller Services oder der Bearbeitung von Anfragen darum bitten,
Angaben zu Ihrer Person zu machen, erheben und verarbeiten wir diese grundsätzlich nur insoweit, wie dies für die
Erbringung des jeweiligen Services oder die Bearbeitung Ihrer konkreten Anfrage notwendig ist.
Wenn wir Sie um Angaben zu Ihrer Person bitten, hat das vor allem in der Übersendung von Informationsmaterial,
Angeboten, Lieferungen oder allgemeinen Informationen, die nur einem beschränkten Benutzerkreis (z. B. Spediteuren)
zugänglich sind. Obligatorisch sind in diesem Zusammenhang in der Regel die Erhebung und Verarbeitung der Kontaktdaten
des jeweiligen Nutzers, d.h. etwa seiner Anrede, seines Namens, seiner – ggfs. nur geschäftlichen – Postadresse
einschließlich Postleitzahl und Ort sowie seiner E-Mailadresse.
b. Einwilligungsbasierte Werbung und Marktforschung
Derzeit betreiben wir diese Ergebung von Daten nicht.
Sofern wir eine Einwilligung für die Verwendung Ihrer Daten zu Werbe- und Marktforschungs-zwecke benötigen, werden
wir diese bei Ihnen anfordern mit folgendem Einwilligungstext:
Ich willige hiermit ein, dass meine in vorstehendem Formular enthaltenen Angaben von der allg. Silotec GmbH
für Angebote, Informationen über Dienstleistungen, Produkte und zur Verarbeitung wie in der Datenschutzerklärung
beschrieben verarbeitet und genutzt werden dürfen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per Email (info@silotec24.com) oder unter
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formfrei widerrufen werden. Durch den Widerruf entstehen Ihnen – mit Ausnahme eventueller Übermittlungs- oder
Verbindungsentgelte – keinerlei Kosten.
Ohne Ihre Einwilligung werden wir Ihre Daten grundsätzlich nicht zum Zwecke der Werbung oder Marktforschung
einsetzen. Dies gilt auch dann, wenn Sie in eine erteilte Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen.
Allerdings weisen wir darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Verwendung von sog. Cookies auf unseren Webseiten
Daten wie in Punkt 7 beschrieben verwendet werden.
c. Übermittlung Ihrer Daten an Empfänger außerhalb von allg. Silotec GmbH
Soweit dies erforderlich ist, geben wir personenbezogene Daten an Unternehmen, die wir im Zusammenhang mit der
Datenverarbeitung einsetzen, z.B. für den Versand, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen weiter.
7. Verwendung von Cookies
Auf den Webseiten von Silotec kommen sog. Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Datenpakete, die von unserem
Web-Server erzeugt und bei der Kommunikation Ihres Computers mit dem Web-Server auf der Festplatte Ihres Computers
abgelegt werden.

a. Vermeidung von Cookies / Allgemeines Widerspruchsrecht
Unabhängig von der Art des verwendeten Cookies haben Sie stets die Wahl zu entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren
wollen oder nicht. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Sie ein Cookie erhalten
oder Sie können Ihr bestehendes gesetzliches Widerspruchsrecht gegen die Verwendung von Cookies stets dadurch
ausüben, dass Sie Cookies in den Browsereinstellungen ablehnen. Die Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der HilfeFunktion Ihres Internetbrowsers. Hiervon unberührt bleibt – soweit nachfolgend näher beschrieben – die Möglichkeit, der
Verwendung bestimmter Cookies gesondert zu widersprechen.
Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, können Sie möglicherweise nicht die vollständige Bandbreite der WebseitenFunktionen nutzen. Folgende Arten von Cookies kommen auf unseren Webseiten zum Einsatz:
b. Session Cookies
Silotec verwendet zur Verbesserung der Darstellung und der Navigation sog. Session-Cookies. Diese verlieren nach dem
Verlassen unserer Webseiten ihre Gültigkeit.

8. Ihr Rechte auf Auskunft, Datenberichtigung, -löschung oder -sperrung
Sie können von Silotec als verantwortliche Stelle jederzeit Auskunft über die ggf. über Sie gespeicherten Daten, den Zweck
der Speicherung und deren Herkunft verlangen.
Darüber hinaus bestehen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Rechte auf die Berichtigung, Sperrung und
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Entsprechende Anliegen richten Sie bitte an Frau S. Matten info@silotec24.de
9. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter allg.Silotec GmbH
Für allgemeine Fragen, Beanstandungen oder Anregungen zum Datenschutz bei Silotec kontaktieren Sie bitte unseren
betrieblichen Datenschutzbeauftragten Frau S. Matten info@silotec24.de

