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AVENTICS GmbH (Österreich)
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
1.

Einführung

Die AVENTICS GmbH (Österreich) („AVENTICS“) freut sich über Ihren Besuch unserer
Website und über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Der Schutz
Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten sowie die Sicherheit aller
Geschäftsdaten ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir in unseren Geschäftsprozessen
berücksichtigen. Wir verarbeiten die Daten, die bei Ihrem Besuch unserer Website erhoben
werden, vertraulich und nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Datenschutz und
Informationssicherheit sind Bestandteil unserer Unternehmenspolitik.
Die Website von AVENTICS kann Links zu Websites anderer Anbieter oder anderer
AVENTICS-Gesellschaften enthalten. Auf diese Websites erstrecken sich diese
Datenschutzbestimmungen ausdrücklich nicht.
2.

Wer ist für Ihre persönlichen Daten verantwortlich?

Der für das Datenschutzrecht Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung
(„DSGVO“) sowie aller anderen anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU
ist die AVENTICS GmbH (Österreich) („Verantwortlicher“). Sollten Sie Fragen, Anregungen
oder Kritik in Bezug auf den Datenschutz unserer Website haben, so kontaktieren Sie bitte:
AVENTICS GmbH
Traunuferstraße 110 A
4052 Ansfelden

Österreich
Telefon: 0043 7229 21550
E-Mail: sales.at@aventics.com
Die AVENTICS GmbH (Deutschland) betreut die Website der AVENTICS GmbH (Österreich)
und verarbeitet insoweit personenbezogene Daten im Auftrag der AVENTICS GmbH
(Österreich) (Auftragsverarbeitung).
3.

Wie erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten?

Jeder Betroffene kann sich bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz auch direkt an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Diesen erreichen Sie wie folgt:
AVENTICS SAS
Data privacy officer
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis
74130 Bonneville
France

Telefon: +33 6 230 67 097
E-mail: cso@AVENTICS.com
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4.

Auf welcher Basis verarbeiten wir Ihre Daten und wie lange speichern wir diese?

a)

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für die Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung von
Ihnen einholen, ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener Daten.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages mit
Ihnen erforderlich ist, ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DSGVO die entsprechende
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die bereits vorvertraglich relevant
werden.
Soweit eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer unserer
rechtlichen Verpflichtungen erforderlich ist, dient Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c DSGVO
als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass Ihrerseits oder bei einer anderen natürlichen Person lebenswichtige
Interessen beeinträchtigt sind, die eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
machen, dient Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d DSGVO als Rechtsgrundlage für diese
Verarbeitung.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
unser berechtigtes Interesse nicht, so dient Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
b)

Speicherdauer und Löschung der Daten

Die von uns erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten personenbezogenen Daten werden
von uns grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie es der konkrete Zweck der Speicherung
verlangt. Fällt der Zweck der Speicherung weg, werden Ihre Daten gelöscht bzw. in der
Verarbeitung eingeschränkt.
Darüber hinaus kann es aber sein, dass europäische Verordnungen, anwendbare nationale
Gesetze oder sonstige Vorschriften eine längere Speicherung der von uns verarbeiteten Daten
verlangen. Laufen diese Speicherfristen ab, löschen wir Ihre Daten oder sperren diese.
5.

Welche Rechte haben Sie?

Soweit wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, sind Sie eine „betroffene Person“
im Sinne der DSGVO. Als betroffene Person, stehen Ihnen die folgenden Rechte gegenüber
AVENTICS zu:
a)

Recht auf Auskunft bezüglich der Verarbeitung

Sie können jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen von uns Auskunft darüber
verlangen, ob personenbezogene Daten von uns verarbeitet werden. Ist dies der Fall, haben
Sie das Recht über den Umfang der Datenverarbeitung Auskunft zu verlangen.
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b)

Recht auf Berichtigung

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer Daten gegenüber
AVENTICS, sofern die Sie betreffenden verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig
oder unvollständig sind.
c)

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Liegen die Voraussetzungen hierfür vor, können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen.
d)

Recht auf Löschung

Sie können verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Das Recht auf Löschung
besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist.
e)

Recht auf Unterrichtung

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber AVENTICS geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
f)

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie AVENTICS
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Unternehmen ohne
Behinderung durch AVENTICS zu übermitteln, sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen.
g)

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO erfolgt, Widerspruch
einzulegen. Folge des Widerspruchs ist es, dass AVENTICS die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, AVENTICS kann
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Für den Fall, dass wir Ihnen gegenüber Direkt-Marketingmaßnahmen betreiben,
werden wir uns im Vorhinein von Ihnen Ihr Einverständnis hierzu einholen. Werden
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Werbe-Widerspruch gegen die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen. Über Ihren Widerspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten
informieren.
Über Ihren Widerspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:
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AVENTICS GmbH
Traunuferstraße 110 A
4052 Ansfelden
Österreich
Telefon: 0043 7229 21550
E-Mail: sales.at@aventics.com
h)

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sofern Sie eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung abgegeben haben, können Sie
diese jederzeit gegenüber AVENTICS widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
i)

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Staat
ihres Aufenthaltsortes, ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes, zu,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt.
6.

Welche Art von persönlichen Daten werden von uns erfasst und genutzt?

a)

Besuch unserer Website

Jedes Mal, wenn Sie unsere Website aufrufen, erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen von Ihrem Computersystem. Hierbei werden folgende Ihrer Daten erhoben:
•
•
•
•
•
•
•

Informationen über Ihren Browsertyp
Informationen über Ihr Betriebssystem
Informationen über Ihren Internet-Service-Provider
Ihre IP-Adresse
Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Seite
Informationen über die Website, von welcher Ihr System auf unsere Website
gelangt
Informationen über die Website, die von Ihrem System über unsere Website
aufgerufen wird.

Die genannten, von uns über Sie erhobenen Daten, werden in den Logfiles unseres Systems
gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten, zusammen mit anderen personenbezogenen
Daten, findet nicht statt.
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und Logfiles ist Artikel 6
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, die
genannten Daten zu erheben und vorübergehend zu speichern, da die vorübergehende
Speicherung der IP-Adresse durch das System notwendig ist, um eine Auslieferung der
Website an Ihren Computer zu ermöglichen.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen.
Zudem dienen diese Daten der Optimierung unserer Website und um die Sicherheit unserer
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informationstechnischen Systeme zu gewährleisten. Eine Auswertung der Logfiles zu
Marketingzwecken findet nicht statt. Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles werden die
Daten nach sieben Tagen gelöscht.
b)

Benutzerkonto sowie Online-Bestellungen bei AVENTICS

Um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, direkt auf unserer Website zu bestellen, haben Sie die
Möglichkeit, sich auf unserer Website zu registrieren, um Bestellungen durchzuführen. Bei der
Registrierung verarbeiten wir zunächst folgende Daten:
•
•
•
•

Ihren vollständigen Namen
Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse
Herkunftsland Ihres Unternehmens
Benutzer-ID

Bei Ihrer Erstbestellung verarbeiten wir zudem:
•
•
•
•
•
•
•

Ihre Firma
Ihre Firmenadresse
Ihre geschäftliche Telefonnummer
Herkunftsregion Ihres Unternehmens (landespezifisch - USA etc.)
Zahlungsinformationen Ihres Unternehmens
Handelsregisterauzüge Ihres Unternehmens zum Abgleich der Daten
AVENTICS behält sich vor, die Bonität Ihres Unternehmens anhand der zur
Verfügung gestellten Daten durch einen externen Dienstleister überprüfen zu
lassen. Hierzu werden Ihre Daten an den folgenden Dienstleister übermittelt:
KSV1870 Holding AG
Wagenseilgasse 7
1120 Wien
Österreich
In diesem Prozess werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um Ihre Rechte,
Freiheiten und berechtigten Interessen zu respektieren. Sie können uns über die
oben genannte Kontaktmöglichkeit kontaktieren, um Ihren Standpunkt darzulegen
und die Entscheidung anzufechten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen, indem Sie eine Nachricht über die oben genannten Kontaktdaten
senden. Die Folge kann sein, dass wir Ihnen bestimmte Zahlungsmöglichkeiten
nicht mehr anbieten können.

Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu
können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Die Verarbeitung Ihrer
Daten im Zusammenhang mit der Anlage von Nutzerprofilen für unsere Website beruht auf
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b oder f DSGVO, da diese Verarbeitung zur Durchführung
der mit Ihnen bzw. Ihres Unternehmens bestehenden Verträge notwendig ist oder auf Artikel 6
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO, sofern Sie hierzu eingewilligt haben.
Die Anlage eines Nutzerprofils durch AVENTICS dient dazu, dass Sie die Möglichkeit haben,
Ihre Daten für spätere weitere Einkäufe speichern zu können. Zudem dient die Registrierung
der Kontaktaufnahme mit Ihnen, falls es zu Lieferproblemen kommt, der Abwicklung von
Rücksendungen und dem Versand von SMS, sofern Sie über den Lieferstatus Ihrer Bestellung
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informiert werden möchten. Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten,
um Sie über weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder um Ihnen
E-Mails mit technischen Informationen zukommen zu lassen.
Wir löschen Ihre Daten, sobald sie für die Durchführung des Vertrages nicht mehr relevant
sind. Aber auch nach Vertragsende kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten von
Ihnen, als unserem Vertragspartner, zu speichern, um vertraglichen oder gesetzlichen
Verpflichtungen nachzukommen. Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben
verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu
speichern. Allerdings nehmen wir nach zwei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung vor,
d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt.
c)

Kontaktformular

Auf unserer Website ist ein Kontaktformular vorhanden, welches von Ihnen für die
elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, so
werden die in der Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelt und gespeichert.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Daten:
•
•
•

Ihren vollständigen Namen
Ihre E-Mail-Adresse
Herkunftsland (von Ihnen bzw. Ihres Unternehmens)

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben a, b
oder f DSGVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient
uns allein zur Bearbeitung Ihres Anliegens. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung auch
keine gesetzlichen Archivierungspflichten entgegenstehen. Der Zweck ist erfüllt, wenn die
jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn
sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend
geklärt ist.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten zu widerrufen bzw. der weiteren Nutzung gegenüber AVENTICS zu widersprechen. In
einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen
Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht,
sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und auch sonst keine
gesetzliche Erlaubnis zur Datenverarbeitung besteht.
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
•
•

Ihre IP-Adresse
Datum und Uhrzeit Ihrer Kontaktaufnahme

Diese sonstigen, während des Absende-Vorgangs verarbeiteten, personenbezogenen Daten
dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme sicherzustellen. Die während des Absende-Vorgangs
zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von
sieben Tagen gelöscht. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation
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verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Abs. 1 Satz 1
Buchstaben b oder f DSGVO.
d)

E-Mail-Werbung/ Newsletter

Auf der AVENTICS-Website haben Sie die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu
abonnieren. Die bei der Anmeldung zum Newsletter von Ihnen in die Eingabemaske
eingegebenen Daten werden an uns übermittelt. Dies ist üblicherweise Ihre E-Mail-Adresse.
Ihre E-Mail-Adresse benötigen wir, um Ihnen den Newsletter zuzusenden. Alle
darüberhinausgehenden Angaben Ihrerseits sind freiwillig.
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren.
Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die von Ihnen angegebene
E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des
Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen,
werden Ihre Informationen in der Verarbeitung eingeschränkt und nach einem Monat
automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und
Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist es, Ihre Anmeldung
nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu
können.
Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse sowie die weiteren Angaben, um Sie
über unsere Pneumatikkomponenten und -systeme, damit verbundener Service-Leistungen zu
informieren und Sie ggf. per E-Mail zur Teilnahme an Umfragen einzuladen oder Sie über
Neuheiten oder Änderungen bei unseren Pneumatiks-Produkten zu informieren. Die
Teilnahme an diesen Aktionen ist absolut freiwillig. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind,
können Sie uns jederzeit eine entsprechende Mitteilung senden, damit wir Ihre Daten nicht zu
diesen Zwecken nutzen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an uns als Verantwortlichen.
Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO. Wir löschen Ihre Daten,
sobald Sie das Abonnement für den Newsletter beendet haben bzw. dieses beendet wird.
Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit kündigen, indem Sie Ihre Einwilligung
widerrufen. In jedem an Sie versendetet Newsletter befindet sich ein Link, über den Sie sich
abmelden können. Sie haben aber auch die Möglichkeit eine E-Mail an sales.at@aventics.com
oder eine Nachricht an uns als Verantwortlichen zu senden.
e)

Katalogversand

Als registrierter Kunde erhalten Sie ggf. Kataloge von uns. Mit den Katalogen möchten wir Sie
über unsere aktuellen Produkte und Leistungen im Zusammenhang mit unseren
Pneumatikkomponenten und -systemen informieren. Rechtsgrundlage hiefür ist Artikel 6
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO. Wenn Sie keine Kataloge erhalten möchten, können Sie
dem jederzeit uns gegenüber widersprechen.
7.

Inwieweit verwendet AVENTICS Cookies?

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten, werden bei der Nutzung unserer Website
verschiedene Arten von Cookies eingesetzt und auf Ihrem Computer gespeichert. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihren Computer oder mobilen Endgeräten gespeichert werden,
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wenn Sie unsere Website besuchen. Uns fließen durch das Setzen der Cookies verschiedene
Informationen zu.
Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies:
•

Cookies können erforderlich sein, damit unsere Website ordnungsgemäß
funktioniert. Durch das Setzen von Cookies können wir beispielsweise feststellen,
dass Sie unsere Website besucht haben.

•

Durch den Einsatz von Cookies können wir Ihnen zudem nutzerfreundlichere
Services bereitstellen, die ohne das Setzen von Cookies schlichtweg nicht möglich
wären.

•

Mithilfe des Setzens eines Cookies können die Informationen und Angebote auf
unserer Website zum Beispiel im Sinne des Benutzers auf deren Bedürfnisse
optimiert werden. Cookies ermöglichen es uns, wie bereits erwähnt, Sie auf
unserer Website wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, Ihnen
die Verwendung unserer Website zu erleichtern.

•

Cookies können aber auch zur Analyse der Website-Nutzung verwendet werden.
Hierbei wird dann z.B. festgestellt, wie viele Nutzer unsere Website besuchen
und an welchen Stellen die Website unter Umständen verbessert werden kann.
Bei dieser Analyse wird allerdings keine Verbindung zwischen Ihnen und den
aufgrund der erhobenen Daten erstellten Statistiken hergestellt. Soweit wir
Cookies zur Website-Analyse einsetzen, werden wir Sie darüber informieren.

Bevor Sie unsere Website überhaupt besuchen können, bitten wir Sie, um Ihre Einwilligung,
so dass das Setzen von Cookies gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO
gerechtfertigt ist. Unabhängig davon ist der Einsat der Cookies auc nach Artikel 6 Absatz 1
Satz 1 Buchstabe f DSGVO gerechtfertigt. Wir nutzen die durch Cookies gesammelten Daten
so lange, wie sie für den jeweiligen genannten Zweck erforderlich sind.
Cookies werden auf Ihrem Computer gespeichert. Sie können jederzeit entscheiden, ob Sie
die Cookies von Ihrem Computer löschen. Durch die Einstellungen in Ihrem Browser können
Sie selbst festlegen, ob die Übertragung der Cookies von Ihrem Computer an uns deaktiviert,
beschränkt oder die Cookies gar ganz gelöscht werden sollen. Deaktivieren Sie alle Cookies
für unsere Website, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website
vollumfänglich genutzt werden.
Die folgende Liste bietet weitere Informationen zum Deaktivieren oder Verwalten Ihrer CookieEinstellungen in dem von Ihnen verwendeten Browser:
•

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

•

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
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Hier finden Sie eine Übersicht über die von uns konkret eingesetzten Cookies:

Cookie

Funktion

Speicherdauer

TYPO3

Cookie für die redaktionelle
Anmeldung.

1 Jahr

Cookie Notification

Speichert die Einstellung,
ob der Benutzer der
Verwendung von Cookies
zugestimmt hat oder nicht.

1 Jahr

Single Sign On

Anmelde-Cookie für Shop
pgid-PneumaticsShop-XXSeite.

1 Jahr

Single Sign On

SecureSessionId.

1 Jahr

Single Sign On

SID.

1 Jahr

SSOID

Enthält die Session-ID und
die ID des aktuellen
Channels.

1 Tag

INKASLOGIN

INKAS Login für alte LDAP.

Browser Session

INKASSID

INKAS
Sitzungsbearbeitung (nur
COMPASS Interface)

Browser Session

CFID/CFToken

ColdFusion
Sitzungsbearbeitung (nur
VTS und FRL
Konfiguratoren)

Browser Session

CylComputationSessionUUID

Identifikation
Suchergebnisse
CylinderFinder)

Browser Session

AVTSGlobal

Wird verwendet, um den
Benutzer
darüber
zu
informieren, dass Cookies
als Teil der Website
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verwendet werden, die für
Google
Analytics
verwendet wird, und um
einen eindeutigen Wert für
jede besuchte Seite zu
speichern
und
zu
aktualisieren.

_ga

Wird für Google Analytics
verwendet
und
zur
Unterscheidung
eindeutiger Nutzer durch
Zuweisung einer zufällig
generierten Nummer als
Kundenkennung. Sie wird
in jede Seitenanfrage einer
Website
aufgenommen
und zur Berechnung von
Besucher-, Sitzungs- und
Kampagnendaten für die
Analyseberichte
der
Website verwendet.

1 Jahr

_gid

Wird für Google Analytics
verwendet,
um
einen
eindeutigen Wert für jede
besuchte
Seite
zu
speichern
und
zu
aktualisieren.

24 Stunden

Lang

Speichert
die
vom
Benutzer
gewählte
Sprachversion
einer
Website.

Browser Session

_gat or _dc_gtm_<propertyid>

Wird verwendet, um die
Anforderungsrate
zu
drosseln.

1 Minute

AMP_TOKEN

Enthält ein Token, mit dem
eine Client-ID vom AMP
Client ID Service abgerufen
werden kann.

Bis zu einem Jahr

_gac_<property-id>

Enthält
kampagnenbezogene
Informationen
für
den
Benutzer.

90 Tage

_ _utma

Zur Unterscheidung von
Benutzern und Sitzungen.

2 Jahre
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8.

_ _utmt

Wird verwendet, um die
Anforderungsrate
zu
drosseln.

10 Minuten

_ _utmb

Wird verwendet, um neue
Sitzungen/Besuche
zu
ermitteln.

30 Minuten

_ _utmc

Wird verwendet, um neue
Sitzungen/Besuche
zu
ermitteln.

Browser Session

_ _utmz

Wird verwendet, um neue
Sitzungen/Besuche
zu
ermitteln.

6 Monate

_ _utmv

Zur
Speicherung
Kundendaten
Besucherebene.

2 Jahre

_gat_UA-*

Wird für Google Analytics
verwendet und dient dazu,
die Anforderungsrate zu
drosseln
was
die
Erfassung von Daten auf
stark
frequentierten
Websites einschränkt.

1 Minute

_twitter_sess

Dieses
Cookie
wird
aufgrund
von
TwitterIntegration und SharingFunktionen für die sozialen
Medien gesetzt.

Browser Session

eu_cn

Dieses
Cookie
wird
aufgrund
von
TwitterIntegration und SharingFähigkeiten für die Social
Media gesetzt.

1 Jahr

guest_id

Dieses
Cookie
wird
aufgrund
von
TwitterIntegration und SharingFähigkeiten für die Social
Media gesetzt.

2 Jahre

von
auf

Inwieweit führt AVENTICS eine Website-Analyse durch?
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a)

Google Analytics und Double Click

Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst, von Google. Google ist
zu erreichen unter Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ireland. Google Analytics verwendet "Cookies". Insoweit gelten unsere Ausführungen zu
Cookies (s.o.) entsprechend. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung unserer Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb der Schweiz, der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers
unserer Website wird Google die erhobenen Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber AVENTICS zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Unsere Website benutzt Google Analytics mit der Erweiterung "anonymizeIP", damit die IPAdressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit
auszuschließen. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird
dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend
gelöscht.
Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat
sich Google dem Swiss-US Privacy Shield und dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen
(https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ und https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework).
Eine Rechtfertigung des Einsatzes von Google Analytics erfolgt gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz
1 Buchstabe a DSGVO, soweit im Vorhinein Einwilligungen eingeholt worden sind und
andernfalls gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO, da AVENTICS vorliegend
ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der Daten hat. Wir nutzen Google Analytics,
um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Wir
werden Ihre Daten nur solange verarbeiten, wie es für den Zweck der Datenerhebung (hier
Erstellung von Statistiken und deren Auswertung) erforderlich ist.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht mehr sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen werden können.
Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlug-In herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Sie können die Erfassung auch durch das Setzen eines so genannten Opt-out-Cookies
unterbinden. Wenn Sie die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser AVENTICSWebsite
verhindern
möchten,
klicken
Sie
bitte
hier:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Auf Websites im Google-Werbenetzwerk und für bestimmte Google-Dienste verwendet Google
einen DoubleClick-Cookie, um AdWords-Kunden und -Publisher bei der Platzierung und
Verwaltung von Werbeanzeigen im Internet zu unterstützen. Wenn Sie eine Website öffnen
und eine Anzeige anklicken, die über eine Website im Google-Werbenetzwerk platziert wurde,
wird ggf. ein DoubleClick-Cookie auf Ihrem Browser installiert. Die Ihrem Browser zugewiesene
DoubleClick-Cookie-Kennung ist die gleiche, die beim Besuch von Websites verwendet wird,
auf denen DoubleClick-Werbung geschaltet ist. Wenn auf Ihrem Browser bereits ein
DoubleClick-Cookie vorhanden ist, wird kein weiterer hinzugefügt. Weitere Angaben zur
Nutzung von DoubleClick-Cookies in Verbindung mit dem Werbeprogramm von DoubleClick
finden
Sie
im
entsprechenden
Abschnitt
der
FAQs
https://www.google.com/intl/de/policies/faq/. Falls Sie daran nicht teilnehmen möchten,
können
Sie
dies
in
den
Ads
Settings
deaktivieren
(https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=de).
Gerechtfertigt ist der Einsatz des Double-Click Cookies gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1
Buchstabe a DSGVO, soweit Sie im Vorhinein eingewilligt haben und ansonst gemäß Artikel 6
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO, da AVENTICS ein berechtigtes Intresse darain besitzt,
Marketingmaßnahmen zu betreiben. Ihre Daten werden gelöscht, swoeit Sie für den oben
genannten Zweck nicht mehr erfoderlich sind.
b)

AdRoll-Tracking

Zur optimierten Einblendung von Werbung für Besucher dieser Website verwenden wir die
Dienste der Firma AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road,
Dublin 4, Irland. Unsere Website nutzt das sogenannte „Retargeting“ und „Prospecting“ von
AdRoll. AdRoll blendet dabei Werbekampagnen basierend auf Ihrem Navigationsverhalten im
Internet ein. Das bedeutet, dass Ihnen nach Ihrem Besuch auf unserer Website auch auf
anderen Seiten Dritter, Werbung für AVENTICS angezeigt werden kann.
Bei dem Besuch unserer Website wird durch AdRoll ein Cookie im Browser Ihres Endgerätes
gesetzt. Insoweit gelten unsere Ausführungen zu Cookies (s.o.) entsprechend. Die
gespeicherten Daten werden von AdRoll für die gezielte Einblendung von AVENTICSWerbung - basierend auf Ihrem bisherigen Online-Nutzungsverhalten - verwendet.
AdRoll erfasst die folgenden Arten von Informationen und nutzt diese zu den unten erläuterten
Zwecken:
•

•

•
•

Ihre Aktivität auf unserer Website, wie beispielsweise Ihr Surfverhalten, wann Sie
welche Seite aufgerufen haben und welche Artikel Sie dabei in Ihren OnlineWarenkorb gelegt haben;
Geräte- und Browserinformationen, wie z.B. die IP-Adresse Ihres Gerätes, die
Cookie-Zeichenfolgendaten und im Fall von Mobilgerätenutzung Ihren Gerätetyp
sowie die Kennung Ihres Gerätes (z.B. Apple IDFA/ Android Advertising ID);
Daten, der an Sie gerichteten Online-Anzeigen, z. B. wo und wie oft wir eine
Anzeige geschaltet haben und ob Sie auf diese reagiert haben;
Daten von Partnern aus dem Bereich der digitalen Werbung, wie z.B.
pseudonymisierte Werbekundenkennungen, Ihre "Kunden-ID" oder eine mit einer
nicht lesbaren Version Ihrer E-Mail-Adresse verbundene Kennung;
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•

AdRoll verwendet die genannten Informationen, damit die Werbekunden von
AdRoll Ihre Werbung besser und individueller auf Sie einstellen können. Zudem
nutzt AdRoll die Daten, um seine eigenen Dienste zu betreiben, zu verbessern und
auszubauen.

AdRoll wird die Informationen unter Umständen auch in Länder außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums übermitteln. AdRoll wird jedoch die erforderlichen Schritte ergreifen, um
sicherzustellen, dass ein angemessenes Datenschutzniveau eingehalten wird. Wenn AdRoll
Ihre Daten beispielsweise in die Vereinigten Staaten übermittelt, ergreift AdRoll zusätzliche
Maßnahmen, wie das Abschließen datenschutzkonformer Datenübermittlungsvereinbarungen
mit dem Datenimporteur, falls dies erforderlich ist.
Sie können die Speicherung der Cookies zur Einblendung relevanter Anzeigen verhindern,
indem Sie die Browser-Einstellungen entsprechend ändern („Opt-Out“). Darüber hinaus ist es
Ihnen möglich, die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch AdRoll zu verhindern,
indem Sie die AdRoll-Cookies wie folgt deaktivieren:
•
•

Sie können auf das blaue Symbol klicken, das sich normalerweise in der Ecke der
von AdRoll gelieferten Anzeigen befindet, oder
Sie können hier https://app.adroll.com/optout/safari klicken.

Wenn Sie die Cookies auf Ihrem Gerät löschen, müssen Sie bei der nächsten Nutzung erneut
widersprechen. Wenn Sie mehrere Browser oder Geräte verwenden, müssen Sie diesen „Optout“ für jeden Browser bzw. jedes Gerät vornehmen.
Eine Rechtfertigung des Einsatzes von AdRoll erfolgt gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1
Buchstabe a DSGVO, soweit im Vorhinein eine Einwilligung eingeholt worden ist und gemäß
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO, da AVENTICS zudem ein berechtigtes Interesse
an der Verarbeitung der Daten hat.
Wir löschen Ihre Daten, soweit Sie für die Erreichung des bezeichneten Zwecks nicht mehr
erforderlich sind.
Die
weiteren
Hinweise
zum
Datenschutz
https://www.adroll.com/de-DE/about/privacy.
9.

Offenlegung von Daten gegenüber Dritten

a)

Grundsätze

von

AdRoll

finden

Sie

unter

Wir werden Ihre persönlichen Daten generell nur im Rahmen der geltenden
Datenschutzgesetze an Dienstleister, Geschäftspartner, verbundene Unternehmen und
andere Dritte weitergeben.
Wir können personenbezogene Daten gegenüber denen von uns beauftragten Dienstleistern
offenlegen und diese verpflichten, Dienstleistungen in unserem Namen durchzuführen
(Auftragsverarbeitung). Solche Dienstleister können verbundene Unternehmen von
AVENTICS oder externe Dienstleister sein. Dabei beachten wir die strengen anwendbaren
nationalen und europäischen Datenschutzbestimmungen. Die Dienstleister sind unseren
Weisungen unterworfen und unterliegen strengen vertraglichen Beschränkungen in Bezug auf
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die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Hiernach ist eine Verarbeitung nur erlaubt,
soweit es für die Durchführung der Dienstleistungen in unserem Namen oder zur Einhaltung
rechtlicher Anforderungen erforderlich ist. Es wird im Vorhinein genau von uns festgelegt,
welche Rechte und Pflichten unsere Dienstleister in Bezug auf personenbezogene Daten
haben sollen.
Wir können personenbezogene Daten gegenüber einem Dritten offenlegen, wenn wir dies
aufgrund eines Gesetzes oder Rechtsverfahrens müssen oder um unsere Produkte und
Dienstleistungen zu liefern und zu verwalten. Außerdem können wir verpflichtet sein, Auskunft
gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde oder einer anderen Behörde zu erteilen. Ist eine
Weiterleitung von Informationen für die Zusammenarbeit und somit Bereitstellung von Services
von AVENTICS Ihnen gegenüber erforderlich oder erklären Sie Ihr Einverständnis, sind wir
ebenfalls befugt Daten preiszugeben. Auch, wenn Betriebsprüfungen anstehen, ist eine
Offenlegung meist nicht zu vermeiden.
b)

Technische Betreuung und Umsetzung der Website

Bei der technischen Betreuung und Umsetzung der Website unterstützt uns die AVENTICS
GmbH, Ulmer Straße 4, 30880 Laatzen, Deutschland („AVENTICS GmbH“). Die AVENTICS
GmbH darf auf die Daten nur im Rahmen unserer Weisungen zugreifen (Auftragsverarbeitung).
Dabei beachten wir die strengen anwendbaren nationalen und europäischen
Datenschutzbestimmungen. Die AVENTICS GmbH ist unseren Weisungen unterworfen und
unterliegt strengen vertraglichen Beschränkungen in Bezug auf die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten. Hiernach ist eine Verarbeitung nur erlaubt, soweit es für die
Durchführung der Dienstleistungen in unserem Namen oder zur Einhaltung rechtlicher
Anforderungen erforderlich ist. Es wird im Vorhinein genau von uns festgelegt, welche Rechte
und Pflichten unser Dienstleister in Bezug auf personenbezogene Daten haben soll. Die
AVENTICS GmbH ergreift ebenfalls strenge technische Maßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen. Die AVENTICS GmbH gibt Ihre personenbezogenen
Daten nicht an Dritte weiter, außer die Weitergabe ist zur Abwicklung des vereinbarten Service
erforderlich oder die AVENTICS GmbH muss dies zur Einhaltung des Gesetzes oder einer
gültigen und verpflichtenden Anweisung einer Regierungs- oder Regulierungsbehörde tun. Die
dazu übermittelten Daten werden auf das notwendige Minimum beschränkt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f
DSGVO. Der Zweck der Datenverarbeitung besteht darin, dass die AVENTICS GmbH unsere
Website umsetzt und fortlaufend pflegt. Mehr Informationen zum Datenschutz der AVENTICS
GmbH finden Sie unter: https://www.aventics.com/de/rechtliche-hinweise-und-agb/
c)

Webhosting

Unsere Website und damit auch Ihre Daten sind bei der SPIRIT/21 AG, Otto-Lilienthal-Straße
36, 71034 Böblingen („SPIRIT/21“) gehostet. SPIRIT/21 darf auf die Daten nur im Rahmen
unserer Weisungen zugreifen (Auftragsverarbeitung). SPIRIT/21ergreift ebenfalls strenge
technische Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. SPIRIT/21 gibt Ihre
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer, die Weitergabe ist zur Abwicklung der
vereinbarten Services erforderlich oder SPIRIT/21 muss dies zur Einhaltung des Gesetzes
oder einer gültigen und verpflichtenden Anweisung einer Regierungs- oder
Regulierungsbehörde tun. Die dazu übermittelten Daten werden auf das notwendige Minimum
beschränkt.
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f
DSGVO. Der Zweck der Datenverarbeitung besteht darin, dass unser Partner uns die
Möglichkeit bietet, seine Server zu nutzen. Weitere Informationen zum Datenschutz bei
SPIRIT/21 finden Sie unter: https://www.spirit21.com/datenschutzerklaerung/.
10.

Sicherheit

Wir treffen Sicherheitsvorkehrungen, um die von uns verwalteten Daten vor Manipulation,
Verlust, Vernichtung, Zugriff durch Unbefugte oder nicht genehmigter Weitergabe zu schützen.
Unsere Sicherheitsvorkehrungen werden entsprechend der technischen Weiterentwicklung
laufend verbessert.
Für bestimmte, auf dieser Website verfügbare Funktionen ist ggf. der Einsatz von
Verschlüsselungstechnologien notwendig, um für Ihre Sicherheit bzw. nach der Einrichtung
eines Benutzerkontos für die sichere Verwendung Ihrer Benutzer-ID und Ihres Passworts zu
sorgen. Mit der Verwendung einer SSL-Verbindung sorgen wir für einen angemessenen
Schutz Ihrer Benutzer-ID, Ihres Passworts und Ihrer Benutzerkontodaten. Dementsprechend
werden Ihre Benutzer-ID, Ihr Passwort und Ihre Benutzerkontodaten mithilfe der SSLVerbindung verschlüsselt, und es ist nicht davon auszugehen, dass sie bei der Übermittlung
an diese Website in verständlicher Form gelesen werden können. Allerdings sind letztlich Sie
dafür verantwortlich, Ihre Benutzer-ID, Ihr Passwort und Ihre Benutzerkontodaten vor dem
Zugriff durch Dritte zu schützen; außerdem ist es ist Ihnen nicht gestattet, die Nutzung der
erforderlichen Verschlüsselungstechnologien zu umgehen. Sie verpflichten sich: (a)
AVENTICS unverzüglich über die unberechtigte Verwendung Ihrer Benutzer-ID, Ihres
Passworts bzw. Ihres Benutzerkontos sowie sonstige Sicherheitsverstöße zu informieren und
(b) sicherzustellen, dass Sie sich jeweils am Ende der Sitzung von Ihrem Benutzerkonto
abmelden. Obwohl wir bestimmte Verschlüsselungstechnologien einsetzen und sinnvolle
Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Ihre vertraulichen Daten zu schützen und ein angemessenes
Maß an Sicherheit zu bieten, können und werden wir nicht garantieren oder gewährleisten,
dass über das Internet übermittelte Informationen sicher sind und dass die Übertragung frei
von Verzögerungen, Unterbrechungen, Störungen oder Fehlern ist.
11.

Daten von Personen unter 18 Jahren

Diese Website ist nicht dazu bestimmt oder darauf ausgelegt, Personen unter achtzehn (18)
Jahren anzusprechen. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten von Personen, bei
denen uns bekannt ist, dass sie jünger als achtzehn (18) Jahre sind. Wenn uns bekannt wird,
dass ein Benutzer unter achtzehn (18) Jahren auf dieser oder über diese Website
personenbezogene Daten offen angibt oder teilt, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen,
um diese Bereiche der Website für den Zugriff des Benutzers zu sperren.
12.

Datenschutz außerhalb unserer Website

Diese Website enthält unter Umständen Links zu zahlreichen weiteren Websites, darunter
auch Links zu anderen AVENTICS-Gesellschaften und Drittanbietern. AVENTICS ist nicht für
die Datenschutzvorkehrungen oder die Inhalte dieser anderen Websites verantwortlich und
kann nicht dafür haftbar gemacht werden. Außer im Rahmen von Vereinbarungen mit
bestimmten seriösen Organisationen und Unternehmen und mit Ausnahme der Drittanbieter,
deren Dienste Sie bewusst in Anspruch nehmen, geben wir die persönlichen Daten, die Sie
uns mitteilen, nicht an mit dieser Website verlinkte Websites weiter; wenn Daten von uns an
AT_de / Version 2.1 / 24.08.2018

16

andere Websites weitergegeben werden, handelt es sich dabei um aggregierte Datensätze
nicht personenbezogener Daten. Für die jeweiligen Datenschutzbestimmungen und Ihre
Rechte im Rahmen dieser Bestimmungen verweisen wir auf die betreffenden Websites.
13.

Änderungen an dieser Erklärung

Wir können diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir empfehlen
deshalb, diese Datenschutzbestimmungen regelmäßig durchzulesen, damit Sie unsere
Datenschutzpraktiken kennen. Diese Datenschutzbestimmungen wurden zuletzt am
24.08.2018 aktualisiert
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AVENTICS GmbH
DATA PRIVACY POLICY
1.

Introduction
Thank you for visiting the AVENTICS GmbH ("AVENTICS") website and for your interest
in our company and products. The protection of your privacy during the processing of
personal data, as well as the security of all business data, is an important concern that
we take into consideration in our business processes. We process personal data which
are collected when you visit our website confidentially and only in accordance with
statutory regulations. Data protection and information security are an integral part of our
corporate policy.
The AVENTICS’ website may contain links to the websites of other providers or other
AVENTICS’ companies which are explicitly not covered by this Data Privacy Policy.

2.

Who is responsible for your personal data?
AVENTICS GmbH ("controller") is responsible for data protection within the meaning of
the EU-General Data Protection Regulation ("GDPR") and under all other applicable EU
data protection law.
If you have any questions, suggestions or criticisms relating to data protection and our
website, please contact:
AVENTICS GmbH
Traunuferstrasse 110A
4052 Ansfelden
Austria

Telephone: 0043 722921550
E-mail: sales.at@aventics.com
3.

How to contact our Data Privacy Officer
Any data subject (anyone affected) can contact our Data Privacy Officer with questions
and suggestions at any time . Our Data Privacy Officer can be contacted as follows:
AVENTICS SAS
Data privacy officer
155, Avenue de Faucigny
Z.I. Les Fourmis
74130 Bonneville
France

Telephone: +33 6 230 67 097
E-mail: cso@AVENTICS.com
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4.

On what legal basis do we process your data and how long do we store it?
Legal basis for the processing of personal data
The legal basis for processing operations affecting your personal data is your consent as
stipulated in Article 6 (1) a) GDPR.
The corresponding legal basis for the processing of personal data which are necessary
for the performance of a contract is Article 6 (1) b) GDPR. This also applies to all
processing operations which are relevant prior to entering into a contract.
The legal basis for processing which is necessary for compliance with our legal
obligations is Article 6 (1) c) GDPR.
The legal basis for the processing of data which are necessary in order to protect your
vital interests or those of another natural person is Article 6 (1) d) GDPR.
Article 6 (1) f) is the legal basis for processing which is necessary for the purposes of the
legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such
interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms.
Period of storage and erasure of data
Any personal data which we collect, process and store will only ever be kept by us for as
long as there is a specific purpose for such storage. The processing of your data will be
restricted or made unavailable as soon as the specific purpose for which they were stored
no longer applies.
It is possible, however, that European regulations, applicable national laws or other rules
may require us to store data which we have processed for a longer period of time. We
will erase or make your data unavailable when these storage periods have expired.

5.

What are your rights?
For the purposes of the GDPR you are the data subject of any of your data which we
process. As a data subject you have the following rights with regard to AVENTICS:
Right to request access to information regarding processing
You have the legal right to request information about whether we are processing your
personal data. You have the right to be informed about the scope of our processing of
your personal data.
Right to rectification
You have the right to obtain from AVENTICS the rectification of inaccurate personal data
concerning you and/or to have incomplete personal data completed.
Right to restriction of processing
In certain circumstances you have the right to obtain from AVENTICS restriction of the
processing of your personal data.
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Right to erasure
You have the right in certain circumstances to obtain the erasure of personal data
concerning you without undue delay.
The right to erasure does not apply to the extent that processing is necessary.
Right to be informed
If you have asserted your right to rectification, erasure or restriction to AVENTICS,
AVENTICS must communicate any rectification or erasure of personal data or restriction
of processing to each recipient to whom the personal data have been disclosed, unless
this proves impossible or involves disproportionate effort.
Right to data portability
You have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided
to AVENTICS, in a structured, commonly used and machine-readable format. You also
have the right in certain circumstances to transmit those data to another company without
hindrance from AVENTICS to which the personal data have been provided.
Right to object
You have the right to object, on grounds relating to your particular
situation, at any time to processing of personal data concerning you which
is based on point (f) of Article 6 (1) GDPR.
AVENTICS may then no longer process the personal data relating to you
unless AVENTICS demonstrates compelling legitimate grounds for the
processing which override your interests, rights and freedoms or for the
establishment, exercise or defence of legal claims.
If we engage in marketing activities relating to you, you have the right to
object at any time to the processing of your personal data for such
advertising purposes. You can inform us of such objection by contacting
us as follows:
AVENTICS GmbH
Traunuferstrasse 110A
4052 Ansfelden
Austria
Telephone: 0043 722921550
E-mail: sales.at@aventics.com

Right to withdraw consent
You have the right to notify AVENTICS at any time that you withdraw your data protection
declaration of consent. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of
processing based on consent before its withdrawal.
AT_en / Version 2.1 / 24.08.2018

20

Right to lodge a complaint with a supervisory authority
Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to
lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your
habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that
the processing of personal data relating to you infringes the GDPR.
6.

What kind of personal data do we collect and use?
Visits to our website
Our system automatically collects data and information from your computer system every
time you visit our website.
The following data are then collected:
•
•
•
•
•
•
•

Information about the type of browser you are using
Information about your operating system
Information about your internet service provider
Your IP address
The date and time of your visit to our website
Information about the website from which you have reached our website
Information about the website which you access from our website

The data which we collect on you are stored in our system's log files. These data are not
stored with other personal data.
The legal basis for the temporary storage of data and log files is Article 6 (1) f) GDPR.
We have a legitimate interest in collecting and temporarily storing the data referred to as
the IP address must be stored temporarily by the system in order to provide the website
to your computer. Your IP address has to be stored for as long as you are surfing on our
website.
Data are stored in log files to ensure the functioning of the website. This information is
also used to optimise our website and to guarantee the security of our information
technology systems. The log files are not assessed for marketing purposes. The data will
be erased or altered in a way that prevents them being assigned to you as soon as they
cease to be necessary for the purposes referred to here. Data which are stored in log
files are erased after seven days.
Personal account and online orders placed with AVENTICS
You can register on our website if you wish to make direct online orders. When you
register on our website we first process the following data:
•
•
•
•

Your full name
Your business e-mail address
The country of origin of your comapny
Your user ID

When you place your first order, we also process:

AT_en / Version 2.1 / 24.08.2018

21

•
•
•
•
•
•
•

Your company
Your company address
Your business telephone number
The region your company is situated in (for each country - USA, etc.)
The payment information of your company
We also obtain a register extract which we then compare with the data you
have provided to us.
AVENTICS also carries out creditworthiness assessments using the data you
have provided to us and using the services of external service providers. For
this purpose, we may transfer your data to:
KSV1870 Holding AG
Wagenseilgasse 7
1120 Wien
Austria
In this process, we will apply appropriate measures to respect your rights,
freedoms and legitimate interests. You can contact us via the contact option
specified above to present your standpoint and contest the decision. You may
revoke your consent at any time by sending a message using the contact
data above. The consequences may be that we will no longer be able to offer
you certain payment options.

The processing of your data in connection with the creation of user profiles for our website
is based on Article 6 (1) b) GDPR, as such processing is necessary for the performance
of a contract to which you are or respectively your company is party, or Article 6 (1) a)
GDPR based on the consent you have given.
AVENTICS creates user profiles to enable you to store and use your data to make further
purchases at a later time. The contact with you is also registered if any delivery problems
arise, to handle return deliveries and to send text messages if you wish to be informed
about the shipment status of your order. We can also process any data provided by you
to inform you about any other interesting products which we have in our portfolio or to
send you e-mails containing technical information.
We will erase your data as soon as they are no longer relevant for the performance of
the contract. It may also be necessary to store your personal data, as our contract
partner, in order to comply with contractual or legal obligations after the contract has
terminated. We are required by commercial and tax law to store your address, payment
and order data for a period of ten years. Nonetheless, we restrict this processing, i.e.
your data are only used to comply with legal obligations, after two years.
Contact form
You can make contact with us by electronic means using the contact form on our website.
If you wish to contact us in this way, the data which you enter will be sent to us and
stored. This applies to the following data in particular:
•
•
•

Your full name
Your e-mail address
Your or respectively your company’s country of origin
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The following data are also stored at the time you send your message:
•
•

Your IP address
The date and time at which you have made contact

If consent has been given, the legal basis for the processing of the data is Article 6 (1) a)
GDPR or, alternatively, Article 6 (1) b) or f) GDPR.
We only use any personal data which you enter to process your request. The data are
erased as soon as they are no longer required for the purpose for which they have been
collected and provided that they are not subject to any legal archiving obligations. The
purpose has been met when the conversation with the user has come to an end. The
conversation has come to an end when it is apparent from the circumstances that the
matter being discussed has been finally clarified.
You can withdraw your consent to AVENTICS to the processing or any other use of your
personal data at any time. In this case, the conversation cannot be continued. All
personal data which are stored when contact is made are then erased if they are not
required to be retained by law and if no other legal grounds for processing the data exist.
In the moment you deliver your message, following data is processed:
•
•

Your IP adress
Date and time of your message

These personal data processed during the transmission operation are used to prevent
the contact form from being misused and to secure the safety of our information
technology systems. Other personal data collected during transmission will be erased
after a period of [seven] days at the latest. The legal basis for the processing of the data
is Article 6 (1) b) or f)GDPR.
E-mail advertising/ newsletter
You can subscribe to a free newsletter on the AVENTICS website. The data you enter
when registering for the newsletter are transmitted to us. These data is usually:
•
•
•

Your e-mail address
Your name
Your address

We need your e-mail address to send the newsletter to you. Any other information you
provide is given voluntarily.
We use the double opt-in procedure to register for our newsletter. This means that, after
you have registered, we will send an e-mail to the e-mail address given by you asking
you to confirm that you wish to receive a newsletter. If you do not confirm registration
within 24 hours, your information will be restricted in processing and automatically erased
after one month. We also store your IP addresses and the time of your registration and
confirmation. The purpose of this procedure is to demonstrate that you have registered
and to clarify any possible misuse of your personal data.
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After receiving your confirmation, we will store your e-mail address and other information
to inform you about our pneumatic components and systems, as well as related services
and, if necessary, to invite you to participate in surveys by e-mail or to inform you about
new products or changes in our services. Participation in these activities is absolutely
voluntary. If you do not agree to this, you can send us a message at any time so that we
do not use your data for these purposes. In this case, please contact us as the person
responsible.The legal basis is Article 6 (1) sentence 1 a) GDPR. We erase your data as
soon as you or we have ended the subscription for the newsletter.
You can cancel the newsletter subscription at any time by withdrawing your consent.
There is a link in every newsletter sent to you which you can click to automatically
unsubscribe. Alternatively, you can send an e-mail to sales.at@aventis.com or a
message to the controller referred to above in this Data Privacy Policy.
Catalogue mailing
As a registered customer you may receive catalogues from us. With the catalogues we
would like to inform you about our current products and services. The legal basis for the
processing of the data is Article 6 (1) f) GDPR. If you do not wish to receive any
catalogues, you can object to this at any time.
7.

To what extent do we use cookies?
Whenever you use our AVENTICS website different types of cookies are used and stored
on your computer in addition to the data referred to above. Cookies are small text files
which are stored on your computer or mobile device whenever you visit our AVENTICS
website. These cookies send us various types of information.
We use the following types of cookie:
•

Cookies are sometimes necessary for the proper functioning of our website.
By setting cookies we can determine, for example, that you have visited our
website.

•

Cookies enable us to provide you user-friendly services which it would simply
be impossible to offer without setting cookies.

•

Cookies allow the information and offers on our website to be optimised to
meet the needs of the user. As already stated, cookies allow us to recognise
you when you return to our website. This in turn enables us to make it easier
for you to use our website.

•

Cookies can also be used to analyse the way the website is used. It is then
possible, for example, to determine how many users visit the website and
what parts of the website could be improved. However, analyses of this kind
do not establish any kind of connection between you and the statistics
compiled on the basis of the data which are collected. We will inform you if
cookies are used to analyse websites.
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Before you can visit our website at all, we ask for your consent to permit us to set cookies
in line with Article 6 (1) a) GDPR. Irrespective of this, the use of cookies is also justified
in accordance with Article 6 (1) f) DSGVO. We use the data collected by cookies for as
long as required for the purpose for which they have been collected.
Cookies will be stored on your computer. You can decide whether you want to erase the
cookies from your computer at any time. You can change the settings in your browser to
determine yourself whether the transmission of cookies from your computer to us should
be disabled, restricted or whether the cookies should be completely erased. If you disable
all the cookies from our website, you may no longer be able to use all the website
functions in full.
The following list provides further information about disabling or managing your cookie
settings in the browser which you are using:
•
•
•
•

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Blockor-allow-cookies
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences

You will find a list of the cookies we actually use here:

Cookie

Function

Period
storage

TYPO3

Cookie for editorial Login

1 year

Cookie Notification

Stores the setting for
whether the user has
agreed to the use of
cookies or not.

1 year

Single Sign On

Shop pgidPneumaticsShop-XX-Site

1 year

Single Sign On

SecureSessionId

1 year

Single Sign On

SID

1 year

SSOID

Contains the sessionID and
the ID of the current
channel

1 day
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INKASLOGIN

INKAS login for old LDAP

Browser session

INKASSID

INKAS session handling
(only COMPASS interface)

Browser session

CFID/CFToken

ColdFusion session
handling (only VTS and
FRL configurators)

Browser session

CylComputationSessionUUID

Identification of search
result (only CylinderFinder)

Browser session

AVTSGlobal

Used for user notification
that Cookies has been
used as a part of the
website Used for Google
Analytics and to store
and update a unique
value for each page
visited

1 year

_ga

Used
for
Google
Analytics
and
to
distinguish unique users
by assigning a randomly
generated number as a
client identifier. It is
included in each page
request in a site and
used to calculate visitor,
session and campaign
data for the sites
analytics reports.

1 year

_gid

Used
for
Google
Analytics and to store
and update a unique
value for each page
visited

24 hours

Lang

Remembers the user's Browser session
selected
language
version of a website

_gat or _dc_gtm_<propertyid>

Used to throttle request 1 minute
rate.
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AMP_TOKEN

Contains a token that 30 seconds to one year
can be used to retrieve a
client ID from AMP Client
ID Service.

_gac_<property-id>

Contains
campaign 90 days
related information for
the user.

_ _utma

Used
to
distinguish 2 years from set/update
users and sessions

_ _utmt

Used to throttle request 10 minutes
rate

_ _utmb

Used to determine new 30 mins from set/update
sessions/visits

_ _utmc

Used to determine new Browser session
sessions/visits

_ _utmz

Used to determine new 6 months from set/update
sessions/visits

_ _utmv

Used to store visitor- 2 years from set/update
level custo variable data

_gat_UA-*

Used
for
Google 1 min
Analytics and it is used to
throttle the request rate limiting the collection of
data on high traffic sites.

_twitter_sess

Description: This cookie Session
is set due to Twitter
integration and sharing
capabilities for the social
media.

eu_cn

This cookie is set due to 1 year
Twitter integration and
sharing capabilities for
the social media
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guest_id

8.

This cookie is set due to 2 years
Twitter integration and
sharing capabilities for
the social media

To what extent do we carrying out website analysises?
Google Analytics and DoubleClick
Our AVENTICS website uses Google Analytics, a web analytics service of Google.
Google can be reached at Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics uses cookies. Everything we have said so far
about cookies (see above) also applies to these cookies. The information about the way
you use our website created by the cookie is usually sent to and stored on a Google
server in the USA. If IP anonymisation is activated on this website, Google will first
truncate your IP address in Switzerland, in Member States of the European Union or in
other state parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in
exceptional circumstances will the full IP address be sent to a Google server in the USA
and truncated there. Google will use this information on behalf of the operator to evaluate
the way you use our website, to collate reports on website activities and to provide the
AVENTICS other services related to website and internet use. The IP address sent by
your browser by Google Analytics is not combined with other data held by Google.
Our AVENTICS website uses Google Analytics with the "anonymizeIP" extension to
ensure that only truncated IP addresses are processed and to prevent any direct
correlation to specific persons. This means that if the data can be used to identify you,
this is immediately excluded and the personal data are erased.
In the exceptional cases in which personal data are sent to the USA, Google is subject
to the EU-US Privacy Shield (https://www.google.com/policies/privacy/frameworks/ and
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
The use of Google Analytics is covered by Article 6 (1) a) GDPR where consent is
obtained in advance and by Article 6 (1) f) GDPR, as AVENTICS has a legitimate interest
in processing data in this case. We use Google Analytics to analyse the use which is
made of our website and to improve it on a regular basis. We will only process your data
for as long as is necessary to fulfil the purpose for which they have been collected (in this
case for creating and evaluating statistics).
You can change your browser settings to prevent cookies from being stored; however,
you should realise that, in these circumstances, you may find that you are unable to make
full use of functions on the website. You can also prevent the data (including your IP
address) relating to your use of the website which are captured by the cookie being sent
to or processed by Google by downloading and installing the browser plug-in from the
following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
You can prevent cookies being set by using an opt-out cookie. If you wish to prevent
cookies being set the next time you visit this AVENTICS website, click here:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Google uses a DoubleClick cookie on websites in the Google Network and for specific
Google services, in order to support AdWords customers and publishers with placing and
managing advertisements on the web. When you access a website and display or click
on an advertisement placed via a website in the Google Network, a DoubleClick cookie
may be placed in your browser. The DoubleClick cookie identifier assigned to your
browser is the same as that used when visiting websites in which the DoubleClick
advertising program is used. If your browser already has a DoubleClick cookie, another
DoubleClick cookie will not be attached. Further information about the use of DoubleClick
cookies in conjunction with the advertising program from DoubleClick can be found in the
applicable FAQ section https://www.google.com/intl/de/policies/faq/. If you do not wish to
be take part in this, you can disable this in the Ads settings
(https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=de).
The use of the Double-Click Cookies is covered by Article 6 (1) a) GDPR where consent
is obtained in advance and by Article 6 (1) f) GDPR, as AVENTICS has a legitimate
interest in processing data in this case. We use Double Click to analyse the use which is
made of our website and to improve it on a regular basis. We will only process your data
for as long as is necessary to fulfil the purpose for which they have been collected (in this
case for creating and evaluating statistics).
AdRoll tracking
We use the services of AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza,
Burlington Road, Dublin 4, Ireland, to optimise the placement of advertisements for
visitors.
Our website uses AdRoll's "retargeting" and "prospecting". Here, AdRoll provides
targeted ads based on your browsing data. This means that after your visit to the
AVENTICS website, AdRoll may later serve you targeted ads for AVENTICS as you
browse the Internet.
During your visit to the AVENTICS website, AdRoll will set a cookie in your browser.
Everything we have said so far about cookies (see above) also applies to these cookies.
AdRoll uses the data stored to provide targeted ads of AVENTICS based on your
browsing behaviour.
AdRoll collects the following types of information and uses these for the purposes
explained below:
•

•

•

Your activity on our website, such as your surfing behaviour, when you have
accessed which pages and which articles you have placed in your online
shopping basket;
Device and browser information, such as the IP address of your device, the
cookie string data and, for mobile devices, the type of device used and your
device's identifier (e.g. Apple IDFA/ Android Advertising ID);
Data relating to online adverts shown to you, e.g. where and how often we
have placed an advertisement and whether you have responded to it;
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•

•

Data from partners in the field of digital advertisements, such as
pseudonymised advertisement customer identifiers, your customer ID or an
identifier linked with a non-readable version of your e-mail address;
AdRoll uses this information to enable AdRoll advertising customers to
optimise their advertisements for you. AdRoll also uses the data to run,
improve and expand its own services.

In some circumstances, AdRoll may transfer the information to other European Economic
Area countries. AdRoll will, however, take the necessary steps to ensure that an
appropriate level of data protection is maintained. If AdRoll sends your data to the United
States, for example, AdRoll takes additional measures, such as concluding EU-compliant
data transmission agreements with the data importer if this is necessary.
You can opt out of receiving targeted ads served by AdRoll or on AdRoll’s behalf by
changing your browser settings (“opt-out”). In addition, you can avoid data being
collected by cookies relating to your use of the websites, as well as the processing of
these data by AdRoll, by disabling the AdRoll cookies as follows:
•
•

You can click the blue symbol which normally appears in the corner of
advertisements served by AdRoll, or
you can click here [https://app.adroll.com/optout/safari].

If you erase cookies on your device, you will need to object again the next time you use
it. If you use several browsers or devices, you must use this "opt-out" for each browser
and device.
The use of AdRoll is covered by Article 6 (1) a) GDPR where consent is obtained in
advance and by Article 6 (1) f) GDPR, as AVENTICS has a legitimate interest in
processing data in this case.
We will only process your data for as long as is necessary to fulfil the purpose for which
they have been collected.
Further data protection information from AdRoll is available at https://www.adroll.com/deDE/about/privacy.
9.

Disclosure of data to third parties
General information
We will only disclose your personal data in compliance with the applicable data protection
laws to service providers, business partners, affiliated undertakings and other third
parties.
We may disclose personal data to service providers working on our behalf and require
them to perform services in our name (commissioned data processing). These service
providers may be affiliated undertakings of AVENTICS or external service providers. In
this context we comply with stringent national and European data protection regulations.
These service providers are bound by our instructions and are subject to stringent
contractual limitations on the processing of personal data. Accordingly, data may only be
processed if this is necessary for the performance of services in our name or in order to
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comply with legal requirements. We stipulate precisely and in advance the rights and
obligations of our service providers in relation to personal data.
We may disclose personal data to a third party if we are required to do so by law or in
legal proceedings or in order to supply and manage our products and services. We may
also be required to provide information to law enforcement agencies or other public
authorities. We are also authorised to release data if the disclosure of information is
necessary for the purposes of collaboration and thus of providing AVENTICS services to
you or if you declare your consent to such disclosure. Disclosure can also rarely be
avoided in the course of tax audits.
Technical support and implementation of the website
AVENTICS takes strict technical measures to protect your personal data. AVENTICS will
not disclose your personal data to third parties unless such disclosure is necessary for
the performance of the agreed service or AVENTICS must do so in order to comply with
the law or a valid and binding instruction issued by a governmental or regulatory authority.
The data transmitted for this purpose is limited to the necessary minimum.
Webhosting
Our website and consequently your data are hosted by SPIRIT/21 AG, Otto-LilienthalStraße 36, 71034 Böblingen, Germany ("SPIRIT/21"). SPIRIT/21 may only use the data
in accordance with instructions given by us (order processing). SPIRIT/21 also adopts
stringent technical measures to protect your personal data. SPIRIT/21 does not pass on
your personal data to third parties unless this is necessary in order to perform the agreed
services or if SPIRIT/21 is required to do so by law or to comply with a valid and
mandatory instruction issued by a government or regulatory authority. The data provided
for this purpose are kept to a minimum.
The legal basis for the processing of your data is Article 6 (1) f) GDPR. The purpose of
processing data is that our partner enables us to use its servers. We only store the data
for as long as is necessary to achieve this purpose.
More information from SPIRIT/21 about data
https://www.spirit21.com/datenschutzerklaerung/.
10.

protection

is

available

at:

Security
We take security measures to protect any of your data that we manage from
manipulation, loss, destruction, access by unauthorised persons, or unauthorised
disclosure. Our security measures are continuously improved in line with technological
developments.
For certain features available through this website, we may require the use of encryption
technologies provided for your protection and/or your use of a UserID and password after
setting up a User Account. We take reasonable precautions to protect the privacy of your
UserID, password and User Account information by utilising an SSL connection.
Accordingly, your UserID, password and User Account information are encrypted using
an SSL connection and are not expected to be read in an intelligible form as they travel
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to this website. You, however, are ultimately responsible for protecting your UserID,
password and User Account information from disclosure to third parties, and you are not
permitted to circumvent the use of required encryption technologies. You agree to: (a)
immediately notify AVENTICS of any unauthorised use of your UserID, password and/or
User Account, and/or any other breach of security, and (b) ensure that you exit from your
User Account at the end of each session. While we may provide certain encryption
technologies and use other reasonable precautions to protect your confidential
information and provide suitable security, we do not and cannot guarantee or warrant
that information transmitted through the Internet is secure, or that such transmissions are
free from delay, interruption, interception or error.
11.

Information from private individuals under 18
This website is not intended or designed to attract individuals under the age of eighteen
(18). We do not collect personally identifiable data from any person that we know to be
under the age of eighteen (18). If we learn that a user under the age of eighteen (18) is
publicly posting or sharing personally identifiable information on or through this website,
then we will use reasonable measures to block that user from accessing these areas of
this website.

12.

Privacy outside this website
This website may contain links to various other websites, including links to third party
service providers. AVENTICS is not and cannot be responsible for the privacy practices
or the content of any of those other websites. Other than under agreements with certain
reputable organisations and companies, and except for third party service providers
whose services you voluntarily elect to utilise, we do not share any of the personal
information that you provide to us with any of the websites to which this website links,
although we may share aggregate, non-personally identifiable data with those other
websites. Please check with those websites in order to determine their privacy policies
and your rights under them.

13.

Changes to this policy
We may update this Data Privacy Policy from time to time. We therefore recommend that
you regularly read this Data Privacy Policy to ensure that you are familiar with our data
protection practice. This Data Privacy Policy was last updated on August 24, 2018.
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