
Hinweise zum Datenschutz

StarTech freut sich über  Ihren  Besuch auf unserer Home
page sowie über Ihr  Interesse an  unserem Unternehmen. Der 
Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig.

Zu Ihrer Information stel len wir nachfolgend dar,  unter wel 
chen Bedingungen wir Informationen über  unsere Nutzer 
sammeln.  Diese Datenschutzerklärung  beschreibt,  wie wir 
 Informationen  sammeln,  welche  Informationen wir sam
meln und wie  StarTech diese Informationen verwendet.

Erfassung von Daten
Durch den Besuch der Website des Anbieters können In
formationen über den Zugriff  (Datum, Uhrzeit, betrachtete 
Seite) auf dem Server gespeichert werden. Diese Daten 
gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern 
sind anonymisiert.  Sie werden ausschl ießl ich zu stat ist i
schen Zwecken ausgewertet.  Eine Weitergabe an Dritte, 
zu kommerziel len oder nicht kommerziel len Zwecken, f indet 
nicht statt.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, 
wenn Sie selbst diese in entsprechende Formulare (z.B. 
zur Informa t ionsanforderung, zur Anmeldung zu einer Ver
anstaltung oder des NewsletterAbonnements) selbst ange
ben. Eine  Weitergabe an Dritte erfolgt nicht,  es sei  denn, 
dass hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördl iche An
ordnung vor l iegt.

Verwendungszweck
Die von Ihnen erfassten persönl ichen Daten werden nur dazu 
verwendet, um Verträge oder Dienstleistungen zu erfül len, 
oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwil l igung 
 ertei lt   haben, sofern keine anders lauten den gesetzl ichen 
Ver pfl ichtungen bestehen. Unsere Mitarbeiter sind von uns 
zu  Datenschutz und Vertraul ich keit verpfl ichtet.

Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten nur so  lange, wie 
es zur Vertragserfül lung nöt ig ist ,  oder um eine Dienst leis
tung auszu führen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre 
 Einwi l l igung  ertei l t   haben, sofern keine anders lautenden 
gesetzl ichen Ver pf l ichtungen bestehen.

Recht auf Widerruf
Sie s ind berecht igt,  die Einwi l l igung in die Verwendung 
personen bezogener Daten jederzeit  mit  Wirkung für die 
Zukunft ganz oder tei lweise zu widerrufen. Hierzu  können 
Sie uns das jederzeit  auf postal ischem oder elektronischem 
Weg mittei len, damit wir  Ihre Daten entsprechend löschen 
können.

Sicherheit
Wir setzen technische und organisator ische Maßnahmen 
ein, um Ihre Daten gegen zufäl l ige oder vorsätzl iche Mani
pula t ionen,  Ver lust,  Zerstörung oder gegen unberecht igte 
Zugri f fe zu  schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen wer
den entsprechend der technischen Weiterentwicklung fort
laufend verbessert.

Cookies
Des Weiteren können Daten auf dem Computer der Website
nutzer gespeichert werden. Diese Daten nennt man „Cookie“, 
die dazu dienen, das Zugriffsverhalten der Nutzer zu verein
fachen. Der Nutzer hat jedoch die Möglichkeit, diese Funk
tion innerhalb des jeweiligen Webbrowsers zu deaktivieren.  
In  diesem Fall kann es jedoch zu Einschränkungen der 
 Bedienbarkeit  unserer Website kommen.

Links
Diese Seite enthält Verweise auf Internetpräsenzen von ex
ternen Betreibern. Die Links wurden vor deren Freischaltung 
sorgfältig überprüft. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
im Nachhinein inhaltl iche Veränderungen durch die jeweil igen 
Betreiber vorgenommen werden.

Diese Datenschutzerklärung gi l t  nur für StarTech. Eine Haf
tung für den  Inhalt  oder die Richt igkeit  der Datenschutzer
klärung von Internet präsenzen anderer  An bieter wird nicht 
übernommen. Zwecks Information über die Datenschutz
hinweise anderer Anbieter überprüfen Sie bitte die jewei
l ige Internetpräsenz oder  wenden Sie s ich an den jewei
l igen Anbieter.

Auskunftsrecht
Auf Anforderung tei len wir Ihnen schr i ft l ich mögl ichst um
gehend entsprechend den geltenden Gesetzen und Be
st immungen mit,  ob und welche persönl ichen Daten über 
Sie bei  uns gespeichert s ind. Sol l ten veraltete oder unr ich
t ige Informationen gespeichert sein,  werden wir diese auf 
Ihre Aufforderung hin ber icht igen.

Datenschutzerklärung – Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analyt ics, einen Webanalyse
dienst der Google Inc. („Google“).  Google Analyt ics verwen
det sog. „Cookies“,  Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch Sie ermögl ichen. Die durch den Cookie  
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Web
site werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert.  Im Fal le der  
Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, 
wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mit
gl iedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Ver
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum zuvor gekürzt.  Nur in Ausnahmefäl len wird die 
vol le IPAdresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt.  Im Auftrag des Betreibers die
ser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteakt iv i täten zusammenzustel len und um weitere 
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbun
dene Dienst leistungen gegenüber dem Websitebetreiber 
zu erbr ingen. Die im Rahmen von Google Analyt ics von Ih
rem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit ande
ren Daten von Google zusammengeführt.  Sie können die 
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Ein
stel lung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir  weisen Sie 
jedoch darauf hin,  dass Sie in diesem Fal l  gegebenenfal ls 
nicht sämtl iche Funkt ionen dieser Website vol lumfängl ich 
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Er
fassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nut
zung der Website bezogenen Daten ( inkl .  Ihrer IPAdresse) 
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Goo
gle verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfüg
bare BrowserPlugin herunter laden und instal l ieren.

Nähere Informationen hierzu f inden Sie unter http://tools.
google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://
www.goog le .com/ in t l /de/ana ly t ics/pr ivacyoverv iew.html 
(al lgemeine Informationen zu Google Analyt ics und Daten
schutz).  Wir weisen Sie darauf hin,  dass auf dieser Web
seite Google Analyt ics um den Code „gat._anonymizeIp();“ 
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP
Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten.“
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