Datenschutzrichtlinie der Firma Peter Glaß e. K.

Zuletzt geändert: Sep-10

Wir schätzen Ihr Vertrauen hinsichtlich des verantwortungsvollen Umganges der Firma Peter Glaß e. K.
Hygienedienstleistungen mit Ihren betrieblichen Daten.
Die verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die Firma Peter Glass e. K.
Hygienedienstleistungen, Am Bahnhof 8 in D-31061 Alfeld / Leine. Für den Schutz der Daten gelten die
hier genannten sowie die gesetzlichen Vorschriften. Speichernde Stelle ist dabei immer die jeweilige
juristische Person.
Erhebung und Nutzung von betrieblichen Informationen unserer Nutzer
Informationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, die Monitoring-Vorlagen Ihres Betriebes auf
www.peter-glass.de bzw. www.peter-glass.com individuell zu gestalten und stetig zu aktualisieren, damit
Sie sie jederzeit, z. B. für betriebliche Kontrollen und Audits, abrufen können. Wir nutzen diese Informationen für die Abwicklung von Downloads der zugehörigen Sicherheitsdatenblätter, unserer Auswertungsberichte und für das Erstellen von Monitoring-Dokumentationen auf der Basis Ihrer dazugehörigen internen Unterlagen, wie mit Ihnen vertraglich vereinbart. Wir beschränken die Datenerhebung, deren Verarbeitung und Nutzug dabei betriebsstättenbezogen auf ein Mindestmaß und verwenden keinerlei personenbezogene oder banktechnische Daten. Angebotserstellung, Rechnungslegung und Abrechnung
erfolgen EDV-gestützt, sind jedoch aus Sicherheitsgründen nicht über das Internet abrufbar.
Wir sammeln folgende Informationen
Wir erfassen, speichern und bearbeiten alle Lagepläne, die Sie uns zur Verfügung stellen. In diese
werden Monitoringsysteme und Bearbeitungshinweise zertifizierfähig nach DIN 10523 und TRNS 523
eingearbeitet. Sie können alle über Ihren Betrieb erhobenen und bearbeiteten Daten im Sinne des o. g.
Monitoring auf der Ihnen bekannten Internetseite im abgesicherten Modus einsehen. Ihre Daten sind für
andere Nutzer und für unsere Partner gesperrt. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung und Löschung Ihrer Daten.
Automatische Informationen über Ihren Besuch auf unserer Internetseite werden von unserem BrowserAnbieter anonymisiert und uns in Form Ihrer Internet-Protocol-Adresse (IP) zur Verfügung gestellt. Ihre
Logins generieren wir über unseren Browser strato, um jederzeit beiderseitigen Zugriff auf Ihre Daten zu
gewährleisten. Dieser Anbieter verwendet dazu ggf. Cookies. Eine Änderung Ihres Logins können wir auf
Ihren Wunsch vornehmen, Sie selbst können das Login mit den notwendigen Passworten nicht ändern.
Gibt die Firma Peter Glaß e. K. die erhaltenen Informationen weiter?
Informationen über unsere Kunden sind wichtig für uns und helfen uns, unser Angebot zu optimieren. Es
gehört jedoch nicht zu unserer Geschäftspraxis, diese Kundeninformationen zu verkaufen oder Dritten in
irgendeiner Weise zur Verfügung zu stellen.
Schutz von Firma Peter Glaß e. K. und Dritten: Wir geben Kundendaten nur dann bekannt, wenn wir
hierzu richterlich verpflichtet werden oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer
Kunden und diejenigen Dritter zu schützen. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit dem Unternehmen
adino.at, das die Website www.peter-glass.com technisch betreut. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass
in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an dieses Unternehmen zum wirtschaftlichen
Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser Datenschutzerklärung steht (siehe auch separate
Datenschutzerklärung adino.at).
Die Firma Peter Glaß e. K. betreibt die Website www.peter-glass.com, für einen vertraglich festgelegten
Kundenkreis nutzbar, ausschließlich für die Online-Dokumentation des SBK-Monitorings. Da wir festgestellt haben, dass ein Großteil der Nutzer sich auf unseren verschiedenen Websites erneut anmelden
musste, wollen wir diese Doppelanmeldungen nun vermeiden. Hierzu bedarf es eines Austausches
bestimmter Daten mit unserem Partner adino.at, der die o. g. Webadresse auf eine verschlüsselte Seite
umleitet.
Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis dafür, dass die Firma Peter Glaß e. K.
Hygienedienstleistungen über ihre Internetseiten www.peter-glass.de (Firmenwebsite mit
passwortgeschütztem Kundenbereich) und www.peter-glass.com (Website ausschließlich für
Vertragskunden) Ihre nachstehend aufgeführten firmenbezogenen Daten zu den hier genannten Zwecken
erheben, verarbeiten und nutzen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
schriftlich bzw. per e-mail an info@peter-glass.de unter Angabe Ihrer Kundennummer und des
Firmennamens widerrufen werden. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
In allen anderen Fällen werden wir Sie darüber informieren, wenn Informationen an Dritte weitergegeben
werden sollen und Ihnen so die Möglichkeit geben, Ihre Einwilligung zu erteilen oder zu verweigern.

