Herzlich Willkommen bei der General Ingredients Germany GmbH!
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Unternehmen, unseren Produkten und unserem Onlineangebot. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung
unserer Webseiten ist uns sehr wichtig. Daher nehmen Sie bitte nachstehende Informationen zur Kenntnis:

Anonyme Datenerhebung
Sie können die Webseiten der General Ingredients Germany GmbH grundsätzlich besuchen, ohne uns
mitzuteilen, wer Sie sind und woher Sie kommen, das heißt anonym nutzen. Wir erfahren nur den Namen
Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei
uns besuchen. Diese Informationen werden nur zu statistischen Zwecken gespeichert und zwar von jedem
Internet Provider und nicht von uns. Sie bleiben so als einzelner Nutzer hierbei wie gesagt, anonym.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden im Normalfall auf unseren, der Kundeninformation dienenden Internet-Seiten
nicht erhoben. Sollten Sie allerdings z.B. Muster, oder Informationsmaterial anfordern, benötigen wir für eine
seriöse Abwicklung selbstverständlich Daten, die wir nach erfolgtem Versand löschen, wenn Sie es wünschen.
Sollte eine Geschäftsbeziehung zustande kommen, werden bei uns, wie in allen seriösen Unternehmen nur die
notwendigen Daten in unserer Kundenstammdatei gespeichert.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe von Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn dass es für die Abwicklung eines
Auftrages unumgänglich ist die Daten weiterzugeben. Dies könnte zum Beispiel sein, wenn Materialien von einem
Produzenten direkt an Sie geliefert werden und ähnliche denkbare Fälle. Darüber hinaus werden auch diese Daten
nicht weitergegeben.

Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die wiederum auf Seiten Dritter verwei sen. Soweit solche Links nicht offensichtlich erkennbar sind, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um
externe Links handelt. Die General Ingredients Germany GmbH hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die
Gestaltung dieser Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten d aher
selbstverständlich dort nicht. Beachten Sie hierzu bitte auch unseren Haftungsausschluss den Sie über den
Link: Impressum erreichen können.

Weitere Informationen und Kontakte
Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der General Ingredients Germany GmbH” haben, wenden
Sie sich an den Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens. Hier können Sie sich des Buttons: „Kontakt“ bedienen und uns eine E–Mail schreiben oder ein Fax senden.

