
 

 

Cookie Notice 

 

ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen - Germany respects your personal privacy and is 
committed to adhering to the applicable privacy and data protection laws and industry guidelines, including 
GDPR. This cookie notice ("Cookie Notice"), available at: 

https://elgawelding.com/Cookie_Notice 

https://millerweldseurope.com/Cookie_Notice 

and our Website Privacy Notice, available at: 

https://elgawelding.com/website_privacy_notice 

https://millerweldseurope.com/website_privacy_notice, 

describe how we handle the personal information that you provide to us on this website ("Website"). This 
notice applies only to the ITW Welding GmbH website portfolio (including but are not limited to, 
www.elgawelding.com and www.megafil.com and www.itw-welding.com and www.millerweldseurope.com ) 
and not to any third-party sites that may be accessible from here. 

 

Cookies 

To make this website simpler to use and navigate, we sometimes place a small data file on your computer or 
device. These are known as cookies. Most websites you visit will use cookies in order to improve your user 
experience by enabling that website to ‘remember’ you, either for the duration of your visit (using a ‘session 
cookie’) or for repeat visits (using a ‘persistent cookie’). 

Cookies do lots of different jobs, like letting you navigate between pages efficiently, storing your preferences, 
and generally improving your experience of a website. Cookies make the interaction between you and the 
website faster and easier. If a website does not use cookies, it will think you are a new visitor every time you 
move to a new page on the site – for example, when you enter your login details and move to another page 
it won’t recognise you and it won’t be able to keep you logged in. 

They make your visit simpler by: 

• remembering settings, so you do not have to re-enter them at every page you visit (such as placing 
items in an ecommerce shopping basket), 

• remembering information you've given (such as a post code), so you don't need to keep re-entering 
it, 

• measuring how you use our website so we can improve it to meet your needs. 

We use cookies to make the site work better for you and because they are essential to the usage of our 
website. You can manage and/or delete these small files as you wish. Learn more about cookies and how to 
manage them at AboutCookies.org. 
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If you prevent cookie usage on this website, then please note that some parts may then be inaccessible or 
not function properly. 

If you do not want any information collected, then you should choose not to use the ITW Welding GmbH 
Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen - Germany web site. 

 

How we use cookies 

Our website may use cookies in several places - we have listed each of them below with more details about 
why we use them. 

Measuring Website Usage (Google Analytics) 

We use Google Tag Manager and Google Analytics to collect information about how people use this site. We 
do this to make sure it is meeting its users’ needs and to understand how we could do it better. 

Google Analytics stores information about what pages you visit, how long you are on the site, how you got 
here and what you click on. 

 

The following cookies are set by Google Analytics: 

Name Content  Expires 

_utma randomly generated number  2 years 

_utmb randomly generated number  30 minutes 

_utmc randomly generated number  When you close your 
browser 

_utmx randomly generated number  2 years 

_utmxx randomly generated number  2 years 

_utmz 
randomly generated number and information on 
how the site was reached (e.g. direct or via a 
link, organic search or paid search) 

 
6 months 

 

Utility cookie 

For our websites that contain multilingual areas, we set a simple cookie that has: 

Name  Content  Expires 

associated with the name of the WordPress 
plugin 

 language code or other value  365 days 



 

 

Members and Registered Users 

For our websites that contain members areas and have registered users, we set a simple cookie that has: 

Name  Content  Expires 

website domain name (ie, 
smith.com) 

 id number of membership (eg '42')  At midnight of 
the same day 

not all websites  your country (by name eg 'UK')  At midnight of 
the same day 

not all websites  VAT exemption status (simple 'Yes' or 'No')  At midnight of 
the same day 

 

‘Remember Me' Function 

For our websites that contain members areas and have registered users, and allow you to be 'remembered' 
for your next visit, we set a simple cookie that has: 

  

Name Content Expires 

website domain name (ie, smith.com) id number of membership (eg '42') 30 Days 

 

For more information regarding how we collect, use and store data in line with GDPR, please visit the Privacy 
Notice: 

https://elgawelding.com/website_privacy_notice 

https://millerweldseurope.com/website_privacy_notice 

 

How you can contact ITW Welding GmbH 

If you have any questions, comments or concerns about this Privacy Notice or the information practices of 
this site, please contact us at: ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen – Germany 

 

Compliance and Cooperation with Regulatory Authorities 

We review our privacy notice on a regular basis. Our procedures and practises are in line with the GDPR set 
by the EU, which will remain the case after the UK has left the EU. For more information, please contact our 
data protection officer. Direct email: datenschutz@itwwelding.com 
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Changes to the Notice 

ITW Welding GmbH reserves the right to update or modify this Cookie Notice, at any time and without prior 
notice, by posting the revised version of this Cookie Notice on our ITW Welding GmbH Website. If we modify 
this Privacy Notice, the modifications will only apply to personal information we collect after we have posted 
the revised Cookie Notice on the Website. 

 



 

 

Cookie-Hinweis 

 

ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen - Deutschland respektiert Ihre persönliche 
Privatsphäre und verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und 
Branchenrichtlinien, einschließlich GDPR. Dieser Cookie-Hinweis ("Cookie-Hinweis"), der unter 

https://elgawelding.com/de/cookie-hinweis/ 

https://millerweldseurope.com/Cookie_Notice 

verfügbar ist und unser Website-Datenschutzhinweis, der unter 

https://elgawelding.com/de/website-datenschutzhinweis/ 

https://millerweldseurope.com/website_privacy_notice 

verfügbar ist, beschreiben, wie wir mit den personenbezogenen Daten umgehen, die Sie uns auf dieser 
Website ("Website") zur Verfügung stellen. Dieser Hinweis gilt nur für das Website-Portfolio der ITW 
Welding GmbH (einschließlich, aber nicht beschränkt auf www.elgawelding.com und www.megafil.com 
sowie www.itw-welding.com und www.millerweldseurope.com) und nicht für Websites Dritter, die von hier 
aus zugänglich sind. 

 

Cookies 

Um die Nutzung und Navigation auf dieser Website zu vereinfachen, legen wir manchmal eine kleine 
Datendatei auf Ihrem Computer oder Gerät ab. Diese sind als Cookies bekannt. Die meisten Websites, die 
Sie besuchen, verwenden Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern, indem sie es der Website 
ermöglichen, sich an Sie zu "erinnern", entweder für die Dauer Ihres Besuchs (unter Verwendung eines 
"Sitzungs-Cookies") oder für wiederholte Besuche (unter Verwendung eines "dauerhaften Cookies"). 

Cookies erfüllen viele verschiedene Aufgaben, wie z. B. die effiziente Navigation zwischen Seiten, die 
Speicherung Ihrer Präferenzen und die allgemeine Verbesserung Ihrer Erfahrung mit einer Website. 
Cookies machen die Interaktion zwischen Ihnen und der Website schneller und einfacher. Wenn eine 
Website keine Cookies verwendet, wird sie Sie jedes Mal für einen neuen Besucher halten, wenn Sie auf 
eine neue Seite der Website wechseln - wenn Sie z. B. Ihre Anmeldedaten eingeben und auf eine andere 
Seite wechseln, wird sie Sie nicht erkennen und nicht in der Lage sein, Sie eingeloggt zu halten. 

Sie machen Ihren Besuch einfacher durch: 

• Einstellungen speichern, so dass Sie diese nicht auf jeder Seite, die Sie besuchen, erneut eingeben 
müssen (z. B. wenn Sie Artikel in einen E-Commerce-Warenkorb legen) 

• Speicherung von Informationen, die Sie eingegeben haben (z. B. eine Postleitzahl), damit Sie diese 
nicht immer wieder neu eingeben müssen 

• Messung, wie Sie unsere Website nutzen, damit wir sie Ihren Bedürfnissen entsprechend 
verbessern können 
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Wir verwenden Cookies, um die Website für Sie zu verbessern und weil sie für die Nutzung unserer 
Website unerlässlich sind. Sie können diese kleinen Dateien verwalten und/oder löschen, wenn Sie 
möchten. Erfahren Sie mehr über Cookies und wie Sie sie verwalten können unter AboutCookies.org. 

Wenn Sie die Verwendung von Cookies auf dieser Website verhindern, beachten Sie bitte, dass einige 
Teile dann möglicherweise nicht zugänglich sind oder nicht richtig funktionieren. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen gesammelt werden, sollten Sie die Website der ITW Welding 
GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen - Deutschland nicht nutzen. 

 

Wie wir Cookies verwenden 

Unsere Website kann an mehreren Stellen Cookies verwenden - wir haben sie unten aufgelistet mit 
weiteren Details darüber, warum wir sie verwenden. 

Messung der Website-Nutzung (Google Analytics) 

Wir verwenden Google Tag Manager und Google Analytics, um Informationen darüber zu sammeln, wie 
Besucher diese Website nutzen. Wir tun dies, um sicherzustellen, dass sie die Bedürfnisse der Nutzer 
erfüllt und um zu verstehen, wie wir es besser machen können. 

Google Analytics speichert Informationen darüber, welche Seiten Sie besuchen, wie lange Sie auf der 
Website bleiben, wie Sie dorthin gekommen sind und was Sie anklicken. 

 

Die folgenden Cookies werden von Google Analytics gesetzt: 

Name Inhalt Gültigkeit  

_utma   zufällig generierte Zahl 2 Jahre  

_utmb zufällig generierte Zahl 30 Minuten  

_utmc   zufällig generierte Zahl Wenn Sie Ihren Browsers schließen  

_utmx   zufällig generierte Zahl 2 Jahre  

_utmxx zufällig generierte Zahl 2 Jahre  

_utmz 

 

 

zufällig generierte Zahl und Information, 
wie die Seite erreicht wurde (z.B. direkt 
oder über einen Link, organische Suche oder 
bezahlte Suche) 

6 Monate 

 

 

 



 

 

Dienstprogramm-Cookie 

Für unsere Websites, die mehrsprachige Bereiche enthalten, setzen wir ein einfaches Cookie, das Folgendes 
enthält: 

Name  Inhalt  Gültigkeit 

verbunden mit dem Namen 
des WordPress-Plugins  

 Sprachcode oder ein anderer Wert  365 Tage 

 

Mitglieder und registrierte Benutzer 

Für unsere Websites, die Mitgliederbereiche enthalten und registrierte Benutzer haben, setzen wir ein 
einfaches Cookie, das Folgendes enthält: 

Name Inhalt Gültigkeit  

Website-Domain-Name 
(z.B. smith.com) 

ID-Nummer der Mitgliedschaft 
(z.B. '42') 

Um Mitternacht 
desselben Tages  

nicht alle Websites Ihr Land (nach Name z.B. 'UK') Um Mitternacht 
desselben Tages  

nicht alle Websites   Mehrwertsteuerbefreiungsstatus 
(einfach 'Ja' oder 'Nein') 

Um Mitternacht 
desselben Tages  

 

Funktion 'Merken' 

Für unsere Websites, die Mitgliederbereiche enthalten und registrierte Benutzer haben, und die es 
ermöglichen, dass Sie bei Ihrem nächsten Besuch 'erinnert' werden, setzen wir ein einfaches Cookie, das 
hat: 

 

Name Inhalt Gültigkeit  

Domain-Name der Website 
(z. B. smith.com) 

ID-Nummer der Mitgliedschaft 
(z. B. '42') 

30 Tage  

 

Für weitere Informationen darüber, wie wir Daten in Übereinstimmung mit der GDPR sammeln, verwenden 
und speichern, besuchen Sie bitte die Datenschutzerklärung: 

https://elgawelding.com/de/website-datenschutzhinweis/ 

https://millerweldseurope.com/website_privacy_notice 
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Wie Sie ITW Welding GmbH kontaktieren können 

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken zu diesem Datenschutzhinweis oder den 
Informationspraktiken dieser Website haben, kontaktieren Sie uns bitte unter ITW Welding GmbH, 
Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen – Deutschland. 

 

Einhaltung der Vorschriften und Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden 

Wir überprüfen unseren Datenschutzhinweis in regelmäßigen Abständen. Unsere Verfahren und Praktiken 
stehen im Einklang mit der von der EU festgelegten GDPR, was auch nach dem Austritt Großbritanniens 
aus der EU der Fall sein wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten. Direkte E-Mail: datenschutz@itwwelding.com. 

Hinweisänderung 

ITW Welding GmbH behält sich das Recht vor, diesen Cookie-Hinweis jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern, indem wir die überarbeitete Version dieses Cookie-
Hinweises auf unserer ITW Welding GmbH Website veröffentlichen. Wenn wir diesen Datenschutzhinweis 
ändern, gelten die Änderungen nur für persönliche Daten, die wir sammeln, nachdem wir den 
überarbeiteten Cookie-Hinweis auf der Website veröffentlicht haben. 
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