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– nachstehend Unterneh men genannt – beachten die R egeln der Datenschutzgesetze und nehmen
daher auch i n Ihrem Inte resse den Sc hutz Ihrer pe rsönlichen Daten ernst. P ersonenbezogene Daten
werden dah er durch uns nur im
technisch notw endigen Umfang erhoben,
so z.B. für die
Vertragsabwicklung. In k einem Fall werden die erhobenen Daten außerh alb unseres Unternehmens
verwendet, verkauft oder ande rweitig Dritten – soweit es nicht fü r die V ertragsdurchführung
unerlässlich ist – weitergegeben.
Unser Unt ernehmen erhebt und spei chert automatisc h auf u nserem Serv er Log Files Informatione n,
die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
•

Browsertyp/-version,

•

verwendetes Betriebssystem,

•

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite),

•

Hostnahme des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),

•

Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Daten sind für die Mitarbei ter unseres Unte rnehmens nicht bestimmten Personen zuzuordnen.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Da tenquellen wird nicht vo rgenommen. Im Übrigen
werden diese Daten unmittelbar nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Personenbezogene Daten werden im Übrigen nur
erhoben , wenn Sie uns diese im Rahmen der
Eröffnung Ih res Teilnehmerkontos auf www.B2B-reifenboerse.de freiwillig mitteilen. W ir verwenden
die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne ihre gesonder te Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und
Abwicklung der jeweiligen Nutzung
auf dem virtuellen M arktplatz www.B2B-reifenboerse.de.
Unverzüglich nac h I hrer Abmeldung bzw . W irksamwerden einer Kü ndigung we rden die im
Teilnehmerprofil mitgeteilten per
sonenbezogenen Daten nac
h Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen V orschriften ge löscht gelöscht, soweit nicht
gesetzliche V orschriften
entgegenstehen. Insoweit werden personenbezogene Daten gesperrt. Auf Anfrage des Teilnehmers hin
werden die Betreiber verbleibende und noch zuzuor dnende Inhalte löschen, soweit ein berechtigtes
Interesse besteht.
Ich wil lige ein, dass bei Eröffn ung eines Teilnehmerkontos Bestandsdaten (Name, Adresse, E- MailAdresse, Telefon- und Faxnummer) und mit gesonderter Ein willigung die Bankverbindung (Name der
Bank, BLZ und K ontonummer) in einer Teilnehmerdatenbank gespeichert w erden. Auf diese Weise
kann ich mich bei der künftigen Nu tzung des virtuellen Marktplatz www.B2B-reifenboerse.de. mi t
Benutzernamen und P asswort anmeld en, Angebote auf Abs chluss eines Kaufvertrag es im Sinne des
Bürgerlichen Gesetzbuches abgeben oder annehmen, ohne nochmals meine Daten gesondert eingeben
zu müssen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Eine W eitergabe Ihrer Daten erfolgt an den

jeweils kaufenden oder v erkaufenden Teilnehmer mit

erfolgreicher Bestätigung des Kaufvertragabschlusses.
Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren St ellen sog. C ookies. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. D ie meisten der von uns verwendet en
Cookies sind sog. „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenfreie Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfän ger, die Berechtigung, S perrung oder Lösch ung von Daten sowie
den W iderruf erteilter Einwilligungen und den Zweck der Datenverarbeitung. Auskunft über die
gespeicherten Daten gibt der Datenschutzbeauftragte unseres Unternehmens,
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