Website-Datenschutzhinweis
Fornix d.o.o. respektiert Ihr Recht auf Privatsphäre. In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert,
wer wir sind, wie wir personenbezogene Daten über Sie sammeln, weitergeben und verwenden und
wie Sie Ihre Datenschutzrechte ausüben können. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für
personenbezogene Daten, die wir über unsere Website unter www.fornix.com.hr („Website“)
sammeln.
Falls Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer persönlichen Daten haben,
kontaktieren Sie uns bitte über die unten in dieser Datenschutzerklärung angegebenen
Kontaktdaten.
Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie
umfassend informiert sind.
Fornix d.o.o. ist ein Entwickler und Hersteller von Dichtungssystemen für die Automobilindustrie mit
Hauptsitz in Dugi Rat, Kroatien.
Personenbezogene Daten, die wir möglicherweise über Sie sammeln, sind in folgende Kategorien
unterteilt:
Informationen, die wir automatisch sammeln.
Wenn Sie unsere Website besuchen, erfassen wir möglicherweise automatisch bestimmte
Informationen von Ihrem Gerät. In einigen Ländern, einschließlich der Länder des Europäischen
Wirtschaftsraums, können diese Informationen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen als
personenbezogene Daten betrachtet werden.
Insbesondere können Informationen, die wir automatisch erfassen, Informationen wie Ihre IPAdresse, den Gerätetyp, eindeutige Geräteidentifikationsnummern, den Browsertyp, einen breiten
geografischen Standort (z. B. Standort auf Landes- oder Stadtebene) und andere technische
Informationen enthalten. Möglicherweise erfassen wir auch Informationen darüber, wie Ihr Gerät
mit unserer Website interagiert hat, einschließlich der aufgerufenen Seiten und der angeklickten
Links.
Durch das Sammeln dieser Informationen können wir die Besucher, die unsere Website besuchen,
besser verstehen, woher sie kommen und welche Inhalte auf unserer Website für sie von Interesse
sind. Wir verwenden diese Informationen für interne Analysezwecke und zur Verbesserung der
Qualität und Relevanz unserer Website für unsere Besucher.
Einige dieser Informationen werden möglicherweise mithilfe von Cookies und ähnlichen
Verfolgungstechnologien gesammelt, wie weiter unten unter der Überschrift „Cookies und ähnliche
Verfolgungstechnologien“ erläutert wird.
Informationen, die wir von Dritten erhalten.
Von Zeit zu Zeit erhalten wir möglicherweise persönliche Informationen über Sie aus Quellen Dritter
(einschließlich Anbietern von Marketinglisten), jedoch nur dann, wenn wir überprüft haben, ob diese
Dritten entweder Ihre Einwilligung haben oder gesetzlich dazu berechtigt oder verpflichtet sind, Ihre
persönlichen Informationen an Dritte weiterzugeben.

Zu den Arten von Informationen, die wir von Dritten sammeln, gehört Ihre E-Mail-Adresse. Wir
verwenden die Informationen, die wir von diesen Dritten erhalten, um die Richtigkeit der von uns
über Sie gespeicherten Aufzeichnungen zu gewährleisten und zu verbessern.
Im Allgemeinen verwenden wir die von Ihnen erfassten persönlichen Daten nur für die in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke oder für Zwecke, die wir Ihnen zum Zeitpunkt der
Erfassung Ihrer persönlichen Daten erläutern. Wir können Ihre personenbezogenen Daten jedoch
auch für andere Zwecke verwenden, die nicht mit den Zwecken unvereinbar sind, die wir Ihnen
mitgeteilt haben (z. B. Archivierungszwecke im öffentlichen Interesse, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder statistische Zwecke), sofern und soweit dies durch geltende
Datenschutzgesetze zulässig ist.
Mit wem teilt Fornix meine persönlichen Daten?
Möglicherweise geben wir Ihre persönlichen Daten an die folgenden Empfängerkategorien weiter:
•

•

•

•

an Drittanbieter und Partner, die Datenverarbeitungsdienste für uns bereitstellen (z. B. um die
Bereitstellung unserer Website zu unterstützen, Funktionen bereitzustellen oder die Sicherheit
unserer Website zu verbessern) oder die personenbezogene Daten anderweitig für die
beschriebenen Zwecke verarbeiten, die in dieser Datenschutzerklärung enthalten oder Ihnen
mitgeteilt, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen.
an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde, Aufsichtsbehörde, Regierungsbehörde, ein Gericht
oder einen anderen Dritten, wenn wir der Ansicht sind, dass eine Offenlegung erforderlich ist (i)
um geltendes Recht oder geltende Vorschriften zu erfüllen, (ii) um unsere gesetzlichen Rechte
auszuüben, einzuführen oder zu verteidigen, oder ( iii) um Ihre vitalen Interessen oder die einer
anderen Person zu schützen;
an einen tatsächlichen oder potenziellen Käufer (und seine Vertreter und Berater) im
Zusammenhang mit einem tatsächlichen oder geplanten Kauf, Zusammenschluss oder Erwerb
eines Teils unseres Geschäfts, vorausgesetzt, wir teilen dem Käufer mit, dass er Ihre
personenbezogenen Daten nur für die in veröffentlichten Zwecke im Rahmen dieser
Datenschutzerklärung verwenden darf.
an jede andere Person mit Ihrer Zustimmung zur Offenlegung.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Unsere rechtliche Grundlage für die Erfassung und Verwendung der oben beschriebenen
persönlichen Informationen hängt von den betreffenden persönlichen Informationen und dem
spezifischen Kontext ab, in dem wir sie erfassen.
Normalerweise erfassen wir personenbezogene Daten jedoch nur von Ihnen, (i) wenn wir die
personenbezogenen Daten benötigen, um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen, (ii) wenn die
Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse liegt und nicht von Ihren Rechten außer Kraft
gesetzt wird, oder (iii) wenn wir Ihre Zustimmung dazu haben. In einigen Fällen sind wir
möglicherweise auch gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, oder
benötigen die personenbezogenen Daten auf andere Weise, um Ihre oder die vitalen Interessen einer
anderen Person zu schützen.
Falls wir Sie auffordern, personenbezogene Daten anzugeben, um einer gesetzlichen Anforderung zu
entsprechen, oder um mit Ihnen in Kontakt zu treten, machen wir dies zum maßgeblichen Zeitpunkt

deutlich und teilen Ihnen mit, ob die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten obligatorisch ist oder
nicht (sowie die möglichen Konsequenzen, wenn Sie Ihre persönlichen Daten nicht angeben).
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten unter Berufung auf unsere legitimen Interessen (oder die
von Dritten) erheben und verwenden, besteht dieses Interesse normalerweise darin, unsere
Plattform zu betreiben um mit Ihnen zu kommunizieren, sofern dies zur Erbringung unserer Dienste
für Sie und für unser legitimes wirtschaftliches Interesse erforderlich ist, zum Beispiel, wenn wir auf
Ihre Fragen antworten, unsere Plattform verbessern, Marketing betreiben oder illegale Aktivitäten
aufdecken oder verhindern. Wir haben möglicherweise andere berechtigte Interessen und werden
Ihnen gegebenenfalls zum maßgeblichen Zeitpunkt klarstellen, um welche berechtigten Interessen es
sich handelt.
Wenn Sie Fragen zu der Rechtsgrundlage haben oder weitere Informationen benötigen, auf der wir
Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden, wenden Sie sich bitte an uns. Die
Kontaktdaten finden Sie unter der Überschrift „So erreichen Sie uns“.
Cookies und ähnliche Tracking-Technologie
Der Anbieter verwendet Cookies, um den Besuch der Website attraktiver zu gestalten und die
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Sogenannte Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr
Browser auf Ihren Computer herunterladen kann. Dieser Vorgang des Herunterladens einer CookieDatei wird auch als "Platzieren eines Cookies" bezeichnet. Sie können Ihren Browser nach Ihren
Wünschen so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall
entscheiden, ob Sie diese akzeptieren oder grundsätzlich ablehnen. Cookies können für verschiedene
Zwecke eingesetzt werden, um beispielsweise zu erkennen, dass Ihr PC bereits mit einer bestimmten
Website verbunden ist (dauerhafte Cookies) oder um kürzlich besuchte Websites zu speichern
(Sitzungs-Cookies). Der Anbieter setzt Cookies ein, um Ihnen einen höheren Benutzerkomfort zu
bieten. Um diese Komfortfunktionen nutzen zu können, wird empfohlen, die Annahme von Cookies
für diese Website zuzulassen.
Wie schützt Fornix d.o.o. Ihre persönlichen Daten ?
Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die personenbezogenen
Daten, die wir über Sie sammeln und verarbeiten, zu schützen. Die von uns verwendeten
Maßnahmen sollen ein Sicherheitsniveau bieten, das dem Risiko der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten angemessen ist.
Sobald alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten genutzt wurden, werden Ihre
persönlichen Daten so gespeichert, dass sie Dritten nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per
E-Mail kann die vollständige Datensicherheit vom Anbieter jedoch nicht gewährleistet werden. Aus
diesem Grund wird für streng vertrauliche Informationen der Versand per Post oder Kurier
empfohlen.
Internationale Datenübertragung
Ihre persönlichen Daten können in andere Länder als das Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben,
übertragen und dort verarbeitet werden. Diese Länder haben möglicherweise Datenschutzgesetze,
die sich von den Gesetzen Ihres Landes unterscheiden und in einigen Fällen möglicherweise nicht den
gleichen Schutz bieten.

Wir haben jedoch angemessene Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen
Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung geschützt bleiben.
Vorratsdatenspeicherung
Wir bewahren personenbezogene Daten, die wir von Ihnen sammeln, auf, wenn wir dies aus
legitimen Gründen tun müssen (zum Beispiel, um Ihnen einen von Ihnen angeforderten Service zu
bieten oder um die geltenden rechtlichen, steuerlichen oder buchhalterischen Anforderungen zu
erfüllen).
Wenn wir keine legitimen Geschäftsanforderungen für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
haben, werden wir diese entweder löschen oder anonymisieren oder, falls dies nicht möglich ist (z. B.
weil Ihre persönlichen Daten in Sicherungsarchiven gespeichert wurden), Ihre Daten sicher
speichern, von jeder weiteren Verarbeitung isolieren, bis eine Löschung möglich ist.
Ihre Datenschutzrechte
Sie haben folgende Datenschutzrechte:
Falls Sie auf Ihre persönlichen Daten zugreifen, diese korrigieren, aktualisieren oder deren Löschung
anfordern möchten, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie uns über die unter der Überschrift „So
erreichen Sie uns“ angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.
Darüber hinaus können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken oder die Portabilität Ihrer
personenbezogenen Daten beantragen. Sie können diese Rechte auch hier ausüben, indem Sie uns
über die unter der Überschrift „So erreichen Sie uns“ angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.
Falls wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung erfasst und verarbeitet haben, können
Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung, die wir vor Ihrem Widerruf durchgeführt haben, und auch nicht
auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die unter Berufung auf andere rechtmäßige
Verarbeitungsgründe als die Einwilligung durchgeführt wurden.
Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde über die Erhebung und Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten zu beschweren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen
Datenschutzbehörde.
Wir beantworten alle Anfragen von Personen, die ihre Datenschutzrechte in Übereinstimmung mit
den geltenden Datenschutzgesetzen ausüben möchten.
Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren, wenn sich rechtliche,
technische oder geschäftliche Entwicklungen ändern. Wenn wir unsere Datenschutzerklärung
aktualisieren, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen, um Sie entsprechend der Bedeutung der
von uns vorgenommenen Änderungen zu informieren. Wir werden Ihre Zustimmung zu wesentlichen
Änderungen der Datenschutzerklärung einholen, wenn und soweit dies nach den geltenden
Datenschutzgesetzen erforderlich ist.
Sie können sehen, wann diese Datenschutzerklärung zuletzt aktualisiert wurde, indem Sie das Datum
überprüfen, das oben in dieser Datenschutzerklärung angezeigt wird.

Wie man uns kontaktiert
Bitte richten Sie alle Fragen oder Wünsche in Bezug auf die Verwendung Ihrer persönlichen Daten an
gdpr@fornix.com.hr

