Datenschutzrichtlinie
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir die von Ihnen bereitgestellten Daten behandeln. Dies
schließt ein, wie wir solche Daten verwenden und schützen und wie wir sie gegebenenfalls ändern oder
auf Anforderung aus unseren Systemen löschen. Diese Richtlinie bezieht sich auf persönliche Daten
(Ihr Name, Ihre Position, Ihre E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer) und auf Daten, die Sie im
Zusammenhang mit der (möglichen) Nutzung unserer Website, Webinars, Webcasts und/oder Offline
bereitstellen.
Sofern nicht anders in dieser Datenschutzrichtlinie angegeben, werden wir keine personenbezogenen
Daten und Informationen ohne Ihre Einwilligung offenlegen, veräußern, vermieten oder anderweitig an
Dritte weitergeben.
Bitte beachten Sie, dass unsere Website Hyperlinks zu anderen Websites enthält, die wir weder
verwalten noch besitzen. Wir übernehmen keinerlei Garantie für den Schutz von Daten, die Dritte über
diese

externen

Websites

von

Ihnen

erhalten.

Wir

empfehlen

Ihnen

nachdrücklich,

die

Datenschutzrichtlinien jeder Website einzusehen, bevor Sie personenbezogenen Daten über eine
Website bereitstellen.

Welche Informationen sammelt Detego und wie
werden diese Informationen verwendet?
Detego sammelt bestimmte personenbezogene Informationen, wenn Sie sich dazu entschließen,
derartige Informationen per E-Mail, Online-Formular oder über eine andere Methode an uns zu
übermitteln. Sie stellen möglicherweise Daten bereit, um z. B. zusätzliche Informationen über unser
Angebot zu erhalten, um sich über Karrieremöglichkeiten zu informieren oder um Presseanfragen zu
stellen. Wir sammeln zudem Informationen über Website-Benutzer mithilfe temporärer “Cookies”, um
das Ausfüllen von Online-Formularen und die Kommunikation über die Website zu vereinfachen. Indem
Sie die Website oder diesbezügliche Kommunikationsmittel nutzen und darüber Informationen
bereitstellen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Detego Ihre Informationen entsprechend
dieser Datenschutzrichtlinie verwendet.
Detego protokolliert zudem bestimmte Informationen zu den Besuchern dieser Website einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die IP-Adresse (numerische Internetadresse eines Computers), die Website,
über die Besucher unsere Website besuchen, die Art des Web-Browsers, der für den Zugriff auf unsere
Website verwendet wird, und die aufgerufenen Webseiten.
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Wir verwenden eventuell über unsere Website gesammelte Informationen, um auf spezifische
Informationsanfragen angemessen antworten zu können. Wir behalten uns vor, Ihre Informationen zu
verwenden, um Sie über unsere Produkte und Aktivitäten zu informieren, die für Sie von Interesse sein
könnten, und um Feedback von Ihnen zu unserer Website und unseren Services zu erhalten. Wir
behalten uns das Recht vor, Ihre Informationen an vertrauenswürdige Partner weiterzugeben, die für
oder mit Detego arbeiten und mit denen entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen bestehen.

Wie gewährleistet Detego den Datenschutz der von
mir zur Verfügung gestellten Informationen?
Wir behandeln alle Informationen vertraulich, die Sie über unsere Website oder auf andere Weise
bereitstellen, sofern diese Informationen nicht bereits öffentlich zugänglich sind oder uns zuvor ohne
Vertraulichkeitsbeschränkungen bereitgestellt wurden. Detego ergreift angemessene und vertretbare
Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der bereitgestellten Informationen und hat entsprechende
administrative und technische Vorkehrungen getroffen. Den für uns tätigen Personen gestatten wir den
Zugriff und die Nutzung der von Ihnen bereitgestellten Informationen ausschließlich zur Erfüllung
berechtigter Geschäfts- und Service-Aufgaben in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie.
Ungeachtet anderer Bestimmungen in dieser Datenschutzrichtlinie ist Detego berechtigt, geschäftliche
Kontaktdaten und andere über Sie gesammelte Informationen weiterzugeben (1) im Fall einer
Vorladung, eines Durchsuchungsbefehls, einer richterlichen Anordnung oder eines anderen rechtlichen
Verfahrens; und (2) nach eigenem Ermessen, wenn Detego der Ansicht ist, dass eine solche
Weitergabe im Zusammenhang mit einer offiziellen behördlichen Untersuchung angemessen ist oder
unter zwingenden Umständen in Reaktion auf eine wahrgenommene erhebliche Gefahr für Gesundheit
und Eigentum einer Person.

Wie kann ich meine Kontaktdaten ändern,
aktualisieren oder löschen?
Wenn Sie eine Änderung Ihrer Kontaktdaten wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren
Kundenservice (office@detego.com) oder Ihre Kontaktperson.
Wenn Sie eine Löschung Ihrer Kontaktdaten wünschen folgen Sie dem unsubscribe Link der Ihnen mit
der letzten Kommunikation zugesandt wurde oder kontaktieren Sie den Kundenservice per E-Mail
(office@detego.com).
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Verwendet Detego Cookies?
Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Website-Benutzern zu unterscheiden.
Dadurch können wir den reibungslosen Besuch unserer Website sicherstellen und unsere Website für
Sie optimieren. Indem Sie unsere Website nutzen, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von
Cookies einverstanden.
Beachten Sie, dass auch Dritte (z. B. Werbenetzwerke und Anbieter von externen Services wie
Webdatenverkehrsanalysen) eigene Cookies verwenden können, auf die wir keinen Einfluss haben. Bei
diesen Cookies handelt es sich höchstwahrscheinlich um Analyse-/Performance-Cookies oder ZielCookies.
Sie können einzelne oder alle Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers blockieren. Wenn Sie die
Verwendung von Cookies generell blockieren (einschließlich der erforderlichen Cookies), schränkt dies
möglicherweise den Zugriff auf unsere Website ein.

Wie werde ich über Änderungen an dieser
Datenschutzrichtlinie informiert?
Wir werden diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit oder wenn sich die rechtlichen Grundlagen
ändern

aktualisieren.

Die

aktuelle

Version

dieser

Richtlinie

ist

auf

unserer

http://www.detego.com einzusehen.
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