Website Privacy Notice
This Privacy Notice applies, in general, to all Websites operated by or on behalf of ITW Welding GmbH
Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen - Germany and its business units worldwide, (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.
After reading this Privacy Notice, which is incorporated into and is a part of this Website's Terms and
Conditions, you will know:
1. What information ITW Welding GmbH collects from you and how we use it
2. Legal basis for processing your personal information
3. How long we retain your personal information
4. Who we share your personal information with
5. choices you have about how ITW Welding GmbH uses your information
6. How ITW Welding GmbH protects your information
7. What ITW Welding GmbH does about children visiting this Website
8. How you can contact ITW Welding GmbH
9. Changes to the notice

1. INFORMATION ITW Welding GmbH COLLECTS FROM YOU AND HOW WE USE IT
Active Information Collection
Like many other web sites, we actively collect information from our visitors both by asking specific questions
on this site and by permitting you to communicate directly with us via e-mail. Some of the information that
you submit may be personally identifiable (that is, information that can be uniquely identified with you, such
as your name, address, e-mail address, phone number, etc.). ITW Welding GmbH uses this information for
the purposes of pursuing its ordinary course of business as described in more detail below. For example, if
you provide your resume to ITW Welding GmbH for purposes of obtaining employment, the resume will be
used for activities related to your potential employment. The personal information that you are asked to
provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you
to provide your personal information.
We collect information from website submission forms, including sales enquiries and service faults to provide
support to our customers. The information provided in these forms are only used for their intended purpose,
and only seen by those processing the enquiry. The information submitted via the website is only stored if
necessary, in line with our Retention Policy, and is otherwise destroyed.
Passive Information Collection

Some of the information we collect depends on the settings on your web browser. Please check your web
browser if you want to learn what information your browser sends or how to change your settings. In addition
to the information sent by your web browser, as you navigate through a web site, certain information can be
passively collected (that is, gathered without you actively providing the information) using various
technologies and means, such as navigational data collection.
Like most web site operators, we track IP addresses, use both session and persistent cookies, and assign
Internet tags. Our system also automatically gathers information about the areas you visit on this site and
collects operational information about the technology you use, such as your browser, type of computer,
operating systems and Internet service providers, as explained further in our Cookie Notice:
https://elgawelding.com/Cookie_Notice
https://millerweldseurope.com/Cookie_Notice.
We passively collect information to understand what areas of this site are most popular, which areas may
require improvement and what technologies are being used by our visitors. This information helps us to
update and improve this site. We also use this information for security purposes, to detect and to block
security breaches and to provide you with a safe online environment.
Compatibility
In general, we will use the personal information we collect from you only for the purposes described in this
Privacy Notice or for purposes that we explain to you at the time we collect your personal information.
However, we may also use your personal information for other purposes that are not incompatible with the
purposes we have disclosed to you (such as archiving purposes in the public interest, scientific or historical
research purposes, or statistical purposes) if and where this is permitted by applicable data protection laws.

2. LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL INFORMATION
If you are a visitor from the European Economic Area, our legal basis for collecting and using the personal
information described above will depend on the personal information concerned and the specific context in
which we collect it.
However, we will normally collect personal information from you only where we need the personal information
to perform a contract with you, or where the processing is in our legitimate interests and not overridden by
your data protection interests or fundamental rights and freedoms. In some cases, we may also have a legal
obligation to collect personal information from you or may otherwise need the personal information to protect
your vital interests or those of another person.
If we ask you to provide personal information to comply with a legal requirement or to perform a contact with
you, we will make this clear at the relevant time and advise you whether the provision of your personal
information is mandatory or not (as well as of the possible consequences if you do not provide your personal
information).

Similarly, if we collect and use your personal information in reliance on our legitimate interests (or those of
any third party), we will make clear to you at the relevant time what those legitimate interests are.
If you have questions about or need further information concerning the legal basis on which we collect and
use your personal information, please contact our data protection officer at: datenschutz@itwwelding.com or
at ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen – Germany.

3. HOW LONG WE RETAIN YOUR PERSONAL INFORMATION
ITW Welding GmbH retains the personal information collected on the web site as long as necessary to provide
the services, products and information you request or as permitted by applicable law and in line with our
retention policy, applied under GDPR.

4. WHO WE SHARE YOUR PERSONAL INFORAMTION WITH
We may share your personal information with the following categories of recipients:
•

Our group companies, third party services providers and partners who provide data processing
services to us (for example, to support the delivery of, provide functionality on, or help to enhance the
security of our Website), or who otherwise process personal information for purposes that are described
in this Privacy Notice or notified to you when we collect your personal information.
Note, when someone visits www.elgawelding.com and www.megafil.com and www.itw-welding.com and
www.millerweldseurope.com we use a third-party service, Google Tag Manager and Analytics, to collect
standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. We do this to find out things
such as the number of visitors to the various parts of the site. We do not make any attempt to find out the
identities of those visiting our website. We will make it clear when we collect personal information and will
explain what we intend to do with it.

•

Any competent law enforcement body, regulatory, government agency, court or other third party
where we believe disclosure is necessary (i) as a matter of applicable law or regulation, (ii) to exercise,
establish or defend our legal rights, or (iii) to protect your vital interests or those of any other person;

•

A potential buyer (and its agents and advisers) in connection with any proposed purchase, merger or
acquisition of any part of our business, provided that we inform the buyer it must use your personal
information only for the purposes disclosed in this Privacy Notice;

•

Any other person with your consent to the disclosure.

5. CHOICES YOU HAVE ABOUT HOW ITW Welding GmbH USES YOUR INFORMATION
You have the following data protection rights:
•

If you wish to access, correct, update or request deletion of your personal information, you can do so
at any time by contacting us at: datenschutz@itwwelding.com or at ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D67317 Altleiningen – Germany.

•

In addition, you can object to processing of your personal information, ask us to restrict processing
of your personal information or request portability of your personal information. Again, you can exercise
these rights by contacting us at: datenschutz@itwwelding.com or at ITW Welding GmbH Spechttal 1a,
D-67317 Altleiningen – Germany

•

You have the right to opt-out of marketing communications we send you at any time. You can exercise
this right by clicking on the “unsubscribe” or “opt-out” link in the marketing e-mails we send you. To optout of other forms of marketing (such as postal marketing or telemarketing), then please contact us at:
datenschutz@itwwelding.com or at ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen – Germany

•

Similarly, if we have collected and process your personal information with your consent, then you can
withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent will not affect the lawfulness of any
processing we conducted prior to your withdrawal, nor will it affect processing of your personal information
conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.

•

You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your
personal information. For more information, please contact your local data protection authority.

We respond to all requests we receive from individuals wishing to exercise their data protection rights in
accordance with applicable data protection laws.
You may send us an e-mail message at datenschutz@itwwelding.com to exercise the above rights. To protect
your privacy, we will only respond to e-mail messages sent from the e-mail account you used to set up your
account. Should you elect to have your information deleted, we will also delete your user account.

6. HOW ITW Welding GmbH PROTECTS YOUR INFORMATION
We work hard to protect your personal information. ITW Welding GmbH will not sell personal information
collected from its web site to mailing list brokers without your express consent. All information is stored within
a secured database that is not accessible to the outside world. Resumes are stored on file systems that are
not publicly accessible. All ITW Welding GmbH servers are protected behind both hardware and software
firewalls. Low-level access to all information is restricted to authorized support personnel only.
This site contains links to other web sites operated by third parties that may be of interest to you. We cannot
control these third-party sites, which may collect personal information from you. When you follow a link and
leave this site, you do so at your own risk.

SSL and/or TLS encryption
For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or
inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption
program. You can recognize an encrypted connection by checking whether the address line of the browser
switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

7. WHAT ITW Welding GmbH DOES ABOUT CHILDREN VISITING THIS SITE
This site is not intended for children under the age of 13. We will not knowingly collect information from site
visitors in this age group. We encourage parents to talk to their children about their use of the Internet and
the information they disclose online. If your child has submitted personal information and you would like to
request that such information be deleted from our records, you may do so by using the feedback mechanisms
provided, or by writing us at the address set forth in Section 5 below.

8. 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: datenschutz@itwwelding.com or 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 us
at: datenschutz@itwwelding.com or at ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen – Germany.

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

Website Datenschutzhinweis
Dieser Datenschutzhinweis gilt generell für alle Websites, die von oder im Namen der ITW Welding GmbH
Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen - Deutschland und ihrer Geschäftseinheiten weltweit betrieben werden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf, www.elgawelding.com und www.megafil.com und www.itwwelding.com und www.millerweldseurope.com) und nicht für Websites Dritter, die von hier aus zugänglich
sind.
Nach Lektüre dieser Datenschutzerklärung, die Bestandteil der Nutzungsbedingungen dieser Website ist,
werden Sie über Folgendes unterrichtet sein:
1. Welche Informationen ITW Welding GmbH von Ihnen sammelt und wie sie verwendet werden
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
3. Wie lange wir Ihre persönlichen Informationen aufbewahren
4. Mit wem wir Ihre persönlichen Informationen teilen
5. Welche Möglichkeiten Sie haben, um zu entscheiden, wie ITW Welding GmbH Ihre Daten verwendet
6. Wie ITW Welding GmbH Ihre Informationen schützt
7. Wie ITW Welding GmbH damit umgeht, wenn Kinder diese Website besuchen
8. Wie Sie ITW Welding GmbH kontaktieren können
9. Hinweisänderungen

1.
INFORMATIONEN, DIE ITW Welding GmbH VON IHNEN ERHEBT UND WIE WIR SIE
VERWENDEN
Aktive Sammlung von Informationen
Wie viele andere Websites sammeln wir aktiv Informationen von unseren Besuchern, sowohl durch
spezifische Fragen auf dieser Website als auch durch die Möglichkeit, direkt mit uns per E-Mail zu
kommunizieren. Einige der von Ihnen übermittelten Informationen können persönlich identifizierbar sein (d.h.
Informationen, die Ihnen eindeutig zugeordnet werden können, wie z.B. Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre E-MailAdresse, Ihre Telefonnummer, usw.). ITW Welding GmbH verwendet diese Informationen, um Ihre Anfrage
zu bearbeiten, wie weiter unten näher beschrieben. Wenn Sie ITW Welding GmbH z.B. Ihren Lebenslauf zur
Verfügung stellen, um eine Anstellung zu erhalten, wird der Lebenslauf für Aktivitäten im Zusammenhang mit
Ihrer potenziellen Anstellung verwendet. Die persönlichen Daten, um die Sie gebeten werden, und die
Gründe, warum Sie um diese Daten gebeten werden, werden Ihnen an dem Punkt, an dem wir Sie bitten,
Ihre persönlichen Daten anzugeben, deutlich gemacht.

Wir sammeln Informationen aus Formularen auf der Website, einschließlich Verkaufsanfragen und
Servicestörungen, um unseren Kunden Unterstützung zu bieten. Die in diesen Formularen angegebenen
Informationen werden nur für den vorgesehenen Zweck verwendet und nur von denjenigen gesehen, die die
Anfrage bearbeiten. Die über die Website übermittelten Informationen werden nur dann gespeichert, wenn
dies erforderlich ist, in Übereinstimmung mit unserer Aufbewahrungsrichtlinie, und ansonsten vernichtet.

Passive Sammlung von Informationen
Einige der Informationen, die wir sammeln, hängen von den Einstellungen Ihres Webbrowsers ab. Bitte
überprüfen Sie Ihren Webbrowser, wenn Sie erfahren möchten, welche Informationen Ihr Browser sendet
oder wie Sie Ihre Einstellungen ändern können. Zusätzlich zu den Informationen, die von Ihrem Webbrowser
gesendet werden, können bestimmte Informationen passiv gesammelt werden (d. h. gesammelt werden,
ohne dass Sie die Informationen aktiv bereitstellen), indem verschiedene Technologien und Mittel eingesetzt
werden, wie z. B. die Sammlung von Navigationsdaten.
Wie die meisten Website-Betreiber verfolgen wir IP-Adressen, verwenden sowohl Sitzungs- als auch
dauerhafte Cookies und weisen Kategorien zu. Unser System erfasst auch automatisch Informationen über
die Bereiche, die Sie auf dieser Website besuchen, und sammelt betriebliche Informationen über die von
Ihnen verwendete Technologie, wie z. B. Ihren Browser, den Computertyp, die Betriebssysteme und die
Internetdienstanbieter, wie in unserem Cookie-Hinweis:
https://elgawelding.com/de/cookie-hinweis/
https://millerweldseurope.com/Cookie_Notice
näher erläutert.
Wir sammeln passiv Informationen, um zu verstehen, welche Bereiche dieser Website am beliebtesten sind,
welche Bereiche möglicherweise verbessert werden müssen und welche Technologien von unseren
Besuchern verwendet werden. Diese Informationen helfen uns, diese Seite zu aktualisieren und zu
verbessern. Wir verwenden diese Informationen auch zu Sicherheitszwecken, um Sicherheitsverstöße zu
erkennen und zu blockieren und um Ihnen eine sichere Online-Umgebung zu bieten.

Kompatibilität
Im Allgemeinen verwenden wir die persönlichen Daten, die wir von Ihnen sammeln, nur für die in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke oder für Zwecke, die wir Ihnen zum Zeitpunkt der Sammlung
Ihrer persönlichen Daten erklären. Wir können Ihre personenbezogenen Daten jedoch auch für andere
Zwecke verwenden (z. B. Archivierungszwecke im öffentlichen Interesse, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder statistische Zwecke), wenn und soweit dies nach den geltenden
Datenschutzgesetzen zulässig ist.

2.
DATEN

RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN

Wenn Sie ein Besucher aus dem Europäischen Wirtschaftsraum sind, hängt unsere Rechtsgrundlage für die
Erhebung und Verwendung der oben beschriebenen personenbezogenen Daten von den betreffenden
personenbezogenen Daten und dem spezifischen Kontext ab, in dem wir sie erheben.
Normalerweise erheben wir jedoch nur dann personenbezogene Daten von Ihnen, wenn wir die
personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen benötigen oder wenn die Verarbeitung in
unserem berechtigten Interesse liegt und Ihre Datenschutzinteressen oder Grundrechte und -freiheiten nicht
überwiegen. In einigen Fällen können wir auch gesetzlich verpflichtet sein, personenbezogene Daten von
Ihnen zu erheben, oder wir benötigen die personenbezogenen Daten anderweitig, um Ihre lebenswichtigen
Interessen oder die einer anderen Person zu schützen.
Wenn wir Sie auffordern, personenbezogene Daten bereitzustellen, um einer gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen oder Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, werden wir dies zum entsprechenden Zeitpunkt
klarstellen und Sie darüber informieren, ob die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten obligatorisch
ist oder nicht (sowie über die möglichen Folgen, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht
bereitstellen).
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten unter Berufung auf unsere berechtigten Interessen (oder die eines
Dritten) erheben und verwenden, werden wir Sie zu gegebener Zeit darüber informieren, worin diese
berechtigten Interessen bestehen.
Wenn Sie Fragen zu den Rechtsgrundlagen haben, auf denen wir Ihre personenbezogenen Daten erheben
und verwenden, oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten unter: datenschutz@itwwelding.com oder an ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D67317 Altleiningen - Deutschland.

3.

WIE LANGE WIR IHRE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN AUFBEWAHREN

ITW Welding GmbH speichert die auf der Website gesammelten persönlichen Daten so lange, wie es
notwendig ist, um die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen, Produkte und Informationen bereitzustellen,
oder wie es das geltende Recht erlaubt und in Übereinstimmung mit unserer Aufbewahrungspolitik, die unter
GDPR angewendet wird.

4.

MIT WEM WIR IHRE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN TEILEN

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an die folgenden Kategorien von Empfängern weitergeben:
•

Unsere Konzerngesellschaften, Drittdienstleister und Partner, die Datenverarbeitungsdienste für uns
erbringen (z. B. zur Unterstützung der Bereitstellung, Bereitstellung von Funktionen auf unserer Website
oder zur Verbesserung der Sicherheit unserer Website) oder die anderweitig personenbezogenen Daten

für Zwecke verarbeiten, die in diesen Datenschutzhinweisen beschrieben oder Ihnen mitgeteilt werden,
wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen.

Bitte beachten Sie, dass wir beim Besuch von www.elgawelding.com und www.megafil.com sowie
www.itw-welding.com und www.millerweldseurope.com einen Drittanbieterdienst, Google Tag Manager
und Analytics, nutzen, um Standard-Internetprotokolldaten und Details zum Besucherverhalten zu
sammeln. Wir tun dies, um Dinge wie die Anzahl der Besucher der verschiedenen Bereiche der Website
herauszufinden. Wir unternehmen keinen Versuch, die Identität der Besucher unserer Website
herauszufinden. Wir werden deutlich machen, wenn wir persönliche Daten sammeln und erklären, was
wir damit zu tun beabsichtigen.

•

•

•

Jede zuständige Strafverfolgungsbehörde, Aufsichtsbehörde, Regierungsbehörde, jedes Gericht
oder jeder andere Dritte, wenn wir der Meinung sind, dass die Offenlegung notwendig ist (i) aufgrund
geltender Gesetze oder Vorschriften, (ii) um unsere gesetzlichen Rechte auszuüben, zu begründen oder
zu verteidigen, oder (iii) um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die einer anderen Person zu schützen;
Ein potenzieller Käufer (und seinen Vertretern und Beratern) in Verbindung mit einem geplanten Kauf,
einer Fusion oder Übernahme eines Teils unseres Unternehmens, vorausgesetzt, wir informieren den
Käufer, dass er Ihre personenbezogenen Daten nur für die in dieser Datenschutzerklärung genannten
Zwecke verwenden darf;

Jede andere Person mit Ihrer Zustimmung zur Weitergabe.

5. IHRE WAHLMÖGLICHKEITEN, WIE ITW Welding GmbH IHRE INFORMATIONEN VERWENDEN
DARF
Sie haben die folgenden Datenschutzrechte:
•

Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, sie korrigieren, aktualisieren oder ihre
Löschung verlangen möchten, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie uns unter
datenschutz@itwwelding.com oder ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen Deutschland kontaktieren.

•

Darüber hinaus können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, uns
auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken oder die
Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Auch hier können Sie diese Rechte
ausüben, indem Sie uns kontaktieren: datenschutz@itwwelding.com oder ITW Welding GmbH Spechttal
1a, D-67317 Altleiningen - Germany

•

Sie haben das Recht, sich jederzeit gegen die Zusendung von Marketingmitteilungen durch uns zu
entscheiden. Sie können dieses Recht ausüben, indem Sie auf den Link "Abmelden" oder "Rücktritt" in
den Marketing-E-Mails klicken, die wir Ihnen senden. Um andere Formen des Marketings abzulehnen
(z.B.
Postmarketing
oder
Telefonmarketing),
kontaktieren
Sie
uns
bitte
unter:
datenschutz@itwwelding.com oder ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen Deutschland

•

Ebenso können Sie, wenn wir Ihre persönlichen Daten mit Ihrer Zustimmung gesammelt und verarbeitet
haben, Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die wir vor Ihrem Widerruf durchgeführt haben, noch auf die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund anderer rechtmäßiger Verarbeitungsgründe
als der Einwilligung durchgeführt wurde.

•

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde über die Erfassung und Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an Ihre örtliche Datenschutzbehörde.

Wir reagieren auf alle Anfragen, die wir von Personen erhalten, die ihre Datenschutzrechte in
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen ausüben möchten.
Sie können uns eine E-Mail-Nachricht an datenschutz@itwwelding.com senden, um die oben genannten
Rechte auszuüben. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, antworten wir nur auf E-Mail-Nachrichten, die von
dem E-Mail-Konto gesendet werden, das Sie zur Einrichtung Ihres Kontos verwendet haben. Sollten Sie sich
dafür entscheiden, Ihre Informationen zu löschen, werden wir auch Ihr Benutzerkonto löschen.

6.

WIE ITW Welding GmbH IHRE INFORMATIONEN SCHÜTZT

Wir arbeiten hart daran, Ihre persönlichen Informationen zu schützen. ITW Welding GmbH verkauft keine
persönlichen Informationen, die auf der Website gesammelt wurden, an Mailinglisten-Broker ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung. Alle Informationen werden in einer gesicherten Datenbank gespeichert, die für
die Außenwelt nicht zugänglich ist. Lebensläufe werden auf Dateisystemen gespeichert, die nicht öffentlich
zugänglich sind. Alle Server der ITW Welding GmbH sind sowohl durch Hardware- als auch SoftwareFirewalls geschützt. Der Zugriff auf alle Informationen ist nur für autorisiertes Support-Personal möglich.
Diese Website enthält Links zu anderen Websites, die von Dritten betrieben werden und die für Sie von
Interesse sein können. Wir haben keine Kontrolle über diese Websites Dritter, die möglicherweise
persönliche Daten von Ihnen erfassen. Wenn Sie einem Link folgen und diese Website verlassen, tun Sie
dies auf eigenes Risiko.

SSL- und/oder TLS-Verschlüsselung
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie z. B. Bestellungen oder
Anfragen, die Sie an uns als Betreiber der Website richten, verwendet diese Website entweder eine SSLoder eine TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile
des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt sowie am Erscheinen des Schloss-Symbols in der
Browserzeile.

7.

WIE GEHT ITW Welding GmbH DAMIT UM; WENN KINDERN DIESE SEITE BESUCHEN

Diese Seite ist nicht für Kinder unter 13 Jahren bestimmt. Wir werden nicht wissentlich Informationen von
Besuchern dieser Altersgruppe sammeln. Wir ermutigen Eltern, mit ihren Kindern über deren Nutzung des
Internets und die Informationen, die sie online preisgeben, zu sprechen. Wenn Ihr Kind personenbezogene
Daten übermittelt hat und Sie verlangen möchten, dass diese Daten aus unseren Aufzeichnungen gelöscht
werden, können Sie dies über die bereitgestellten Feedback-Mechanismen tun oder indem Sie uns an die in
Abschnitt 5 unten angegebene Adresse schreiben.

8.

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: datenschutz@itwwelding.com
oder ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen - Deutschland

EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN UND ZUSAMMENARBEIT MIT AUFSICHTSBEHÖRDEN
Wir überprüfen unseren Datenschutzhinweis regelmäßig. 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 kontaktieren Sie uns bitte unter: datenschutz@itwwelding.com
oder ITW Welding GmbH Spechttal 1a, D-67317 Altleiningen – Deutschland.

9.

HINWEISÄNDERUNG

ITW Welding GmbH behält sich das Recht vor, diesen Datenschutzhinweis jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern, indem wir die überarbeitete Version dieses
Datenschutzhinweises auf unserem ITW Welding GmbH Website-Portfolio veröffentlichen. Wenn wir diesen
Datenschutzhinweis ändern, gelten die Änderungen nur für persönliche Informationen, die wir sammeln,
nachdem wir den überarbeiteten Datenschutzhinweis auf den Websites veröffentlicht haben.

