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DATENSCHUTZ
Der Datenschutz beschreibt Verfahren von 4-INDUSTRY („wir“), bei Sammeln, Benutzung, Gewährung und Schutz der von Ihnen und anderen Benutzern erworbenen Informationen während des
Besuchs und der e-Mail-Kommunikation mit anderen Benutzern unserer Seite.
Diese Verfahren beziehen sich nicht auf die Informationen, die wir von Ihnen auf andere Art und
Weise (einschließlich offline) oder aus andren Quellen erlangen können. Durch die Benutzung dieser
Seite erklären Sie sich mit allen hier angeführten
Bedingungen einverstanden und erlauben uns, jegliches Verfahren im Bezug auf die Informationen
anzuwenden, das mit diesem „Datenschutz“ übereinstimmt.
Von Zeit zu Zeit können wir die Verfahren des
Datenschutzes ändern. Die neueste Version können Sie sich dann hier ansehen: www.4-industry.
com/documents/4INDUSTRY_PP_DE.pdf. Die Fortsetzung der Benutzung dieser Seite bedeutet, dass
Sie mit den Änderungen einverstanden sind.
Allgemein
Bei der Registrierung, Nachfrage nach den Produkten und beim Service verlangen wir von Ihnen,
dass Sie uns einige Informationen über Ihre Gesellschaft oder Ihre Person geben. Informationen sammeln wir auch dann, wenn Sie an einem Wettbewerb oder einer Umfrage Teil nehmen, wenn sie ein
Feedback beantworten oder Mitteilungen auf dieser
Seite veröffentlichen.
Von uns gesammelten Informationen können Angaben enthalten, wie zum Beispiel Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummern, e-Mail Adresse,
durch die Sie identifizierbar werden können („persönlich identifizierbare Informationen“). Sie können
auch bestimmte Firmeninformationen enthalten, z.
B. Arbeitgeber, Beruf, Arbeitsstellung, Einordnung
und Informationen über die Tätigkeit der Firma. Diese Seite sammelt persönlich identifizierbare Informationen nur mit ihrer Erlaubnis.
Eingesammelte Informationen dienen uns dazu,
die Bedürfnisse der Benutzer besser zu verstehen
und dadurch diese Seite zu interessanter zu gestalten. Zum Beispiel können wir durch die Informationen erfahren, welche Seite am Häufigsten besucht
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wird, und wie die demografische Lage unserer Benutzer aussieht. Cookies und andere Informationen
über die Benutzer machen es uns möglich, die Seite Ihren Interessen und Erfahrungen anzupassen.
Ihre IP- Adressen können wir nutzen, um Probleme
mit unseren Servers zu diagnostizieren und unsere
Seite besser zu gestalten. Die IP Adressen können
wir auch als Hilfe bei der Identifizierung des Benutzers während einzelner Sitzungen und zum Dateneinsammeln hinsichtlich der Seitenbenutzung.
Automatisches Datensammeln
Beim Besuch dieser Seite können wir die IP
Adresse Ihres Computers erfahren. Automatisch
nehmen wir auch andere Informationen auf, die Ihren Computer identifizieren, und so wird Ihre Aktivität auf dieser Seite verfolgt.
Wir können zum Beispiel aufnehmen, wie viel
mal Sie diese Seite besucht haben und auch Ihre
Navigation im Rahmen dieser Seite. In diesem Zugssamenhang sammeln wir nicht die persönlich identifizierbare Informationen, aber falls Sie uns solche
Information bieten, verbinden wir sie mit den Informationen, die automatisch gesammelt werden.
Die zum Sammeln solcher Informationen verwendeten Methoden können „cookies“ und „saubere
GIF“ (auch „pixel tags“ oder „beacons“ genannt)
enthalten. Cookies stellen eine kleine Datenmenge
dar, die auf Ihren Browser vom Server geschickt und
auf Ihrer festen Platte gespeichert wird. Die Mehrheit der Browser ermöglicht es, die Cookies zu blockieren, jedoch kann die Ausschaltung dieser Option einige Funktionen einschränken. Sauberes GIF
ist ein kleines grafisches, gewöhnlich mit Cookies
verbundenes Bild, das auf der Internetseite oder in
der e-Mail-Nachricht gespeichert ist. Sauberes GIF
kann bestimmte Aktivitäten des Users überwachen,
wie z. B. Benutzung der Internet-Seite, Öffnung der
e-Mail oder URL in der e-Mail-Nachricht. Einige von
Materialien auf dieser Seite, einschließlich Reklame,
können von einer dritten Partei angeboten werden.
Die dritten Parteien können im Laufe des Angebots
von solchen Materialen können Informationen sammeln, die sich auf die Benutzung dieser Seite beziehen und darauf, wie Sie auf die e-Mail-Kommunikation reagieren, wobei die oben genannten Methoden
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verwendet werden können. Beim Sammeln, bei der
Benutzung, Gewährung und bei der Sicherheit der
von der dritten Partei gesammelten Daten ist für
den Datenschutz die dritte Partei zuständig.
Zugang oder Korrigieren Ihrer
Registrierdaten
Nach der erfolgreichen Beendung der Registrierung haben sie freien Zugang zu Ihren persönlichen
Daten und können sie im Teil „ Mein Profil“ oder „Registrierungsdaten“ verwalten.
Unsere Verpflichtungen den Kindern
gegenüber
Der Schutz der Privatsphäre von Jungendlichen
ist besonders wichtig. Deshalb sammeln und halten
wir auf unserer Internetseite keine Informationen
von Personen, von denen wir wissen, dass sie weniger als 13 Jahre alt sind, und kein Teil unserer Seite
ist so gestaltet, dass ihn die Kinder unter 13 Jahre
interessant finden könnten.
Informationsbulletins und Angebote
Informationen, die Sie uns anbieten, können zum
Verschicken von E-Mails, Fax, und zu einer anderen Art der Kommunikation für 4-INDUSTRY benutzen. Solche Kommunikation kann e-Mail-Informationsbulletins umfassen, die relevant für diese Seite
sind und ebenfalls Angebote für andere 4-INDUSTRY-Services. In jeder E-Mail bekommen Sie auch
Instruktionen, wie Sie in der Zukunft unerwünschte
Zusendungen von solchen Informationen vermeiden
können („Abmelden“).
Wir können Ihre Informationen auch zur Versendung von e-Mails, Fax und anderen Kommunikati-
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onsarten an unbeteiligte Dritte Parteien benutzen.
Von Angeboten der Dritten Parteien können Sie
sich durch Senden einer e-Mail an privacymanager@4-industry.com mit der Kopfzeile „Abmelden
-dritte Parteien“ abmelden.
Sicherheit
Zum Schutz vor einem unautorisierten Zugang,
vor der Benutzung, Modifizierung oder der Gewährung von uns eingesammelten „persönlich identifizierbaren Informationen“, benutzen wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen. Wir können jedoch
– hinsichtlich des Charakters vom Internet und anderer Faktoren, die außerhalb unseres Kontrollbereiches stehen - nicht garantieren, dass die Kommunikation zwischen Ihnen und unseren Servers
ohne den nicht autorisierten Zugang der Dritten
Parteien stattfindet.
Abmeldung
Jede Abmeldungsforderung wird nach angemessener Zeit durchgeführt.
Links
Diese Seite enthält Inhalte, Dienstleistungen,
Werbungen und andere Materialien, die auf von dritten Parteien betriebene Internet-Seiten hinweisen.
Über solche Seiten haben wir keine Kontrolle und
dieser „Datenschutz“ beziehet sich darauf nicht. Wir
empfehlen Ihnen daher, sich die Informationen über
den Datenschutz auf diesen Seiten anzusehen.
Falls sie irgendwelche Fragen oder Vorschläge haben, füllen Sie bitte diesen Fragebogen aus www.4-construction.com/contactus.
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