
Datenschutzerklärung Werbeform Produktions GmbH

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig und wir möchten jederzeit sicherstellen, dass Ihre 
Daten bei der Nutzung unserer Webseite geschützt sind.

Die Datenschutzerklärung der Werbeform Produktions GmbH gilt für die verantwortete Webseite 
www.werbeform-display.de. Diese Webseite kann Links zu fremden Unternehmen enthalten, auf die 
sich unsere Datenschutzerklärung nicht bezieht. Die Werbeform Produktions GmbH gewährleistet 
die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten dadurch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mi-
tarbeiter Verschwiegenheitspflichten zu wahren haben, unsere Sicherheitsvorkehrungen dem ak-
tuellen Stand der Technik entsprechen und für die Beachtung der "Datenschutzerklärung" 
regelmäßige interne Revisionen durchgeführt werden. 

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über unsere Webseite mitteilen (z.B. Name, Adresse, E-
Mail Adresse) werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem 
Sie uns die Daten freiwillig zur Verfügung gestellt haben (z. B. über Eingabemasken). Diese Daten 
werden zunächst zur Beantwortung Ihres Anliegens verarbeitet. Darüber hinaus werden wir diese 
Daten gelegentlich dafür nutzen, Sie bzgl. weiterer aktueller POS Projekte anzufragen. Sie können 
dieser Nutzung personenbezogener Daten jederzeit widersprechen. Wir versichern, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir gesetzlich dazu ver-
pflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben. Soweit wir zur Durchführung 
und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, werden die Ver-
tragsverhältnisse nach den Bestimmungen des  Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) und des Te-
lemediengesetzes („TMG“) geregelt.

Einwilligung und Widerruf
Ihre persönlichen Daten werden nicht für eigene Werbezwecke genutzt. Sie haben jederzeit ein 
Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten. Bitte benachrichtigen Sie uns in diesem Fall 
per Email an info@werbeform-display.de. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs werden die betroffenen 
Daten unwiderruflich gelöscht. 

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert wer-
den und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen 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 dieser 
Website wird Google diese 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 dem Websitebetreiber zu erbrin-
gen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 
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hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollum-
fänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymi-
zeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten.

Weitergehende Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Webserverprotokolle
Alle Zugriffe auf unserem http-Server werden protokolliert. Unsere Protokolle beinhalten folgende 
Datenkategorien:

• IP Adresse
• Browser-Typ und -Version
• die Webseite von der aus Sie uns besuchen (Referrer-URL)
• das von Ihnen verwendete Betriebssystem
• Anzahl Seitenanrufe auf unserer Webseite und genaue URL
• Datum und Uhrzeit Ihrer Besuche der einzelnen Websites
• Informationen zur Zuordnung Ihres Besuches bzw. einer Bestellung zu einem Marketingkanal
• Session
• Session-ID (im Cookie)

Die Protokolldaten dienen ausschließlich Zwecken der Fehlererkennung und -beseitigung sowie 
statistischen Zwecken. Diese Datensätze werden nach sieben Tagen gelöscht.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung nach Bedarf zu ändern oder zu ergänzen. 
Die Änderung werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher sollten Sie diese Website 
regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand der Datenschutzerklärung zu informieren.
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