
Datenschutzhinweis

 Der Schutz der persönlichen Daten unserer Kunden ist ein wichtiges Grundprinzip unserer Geschäft-
stätigkeit.

 Gleichzeitig steht die Zufriedenheit unserer Kunden im Vordergrund, deshalb möchte die ELTEC 
Group Sie unabhängig von Ihrem Informationsaustausch im EIS auch künftig über ELTEC News und Di-
enstleistungen informieren.

 Die ELTEC Group ist den Regeln des Deutschen Datenschutzgesetzes sowie den Regeln der 
Europäischen Länder verpflichtet. Dehalb werden Ihre persönlichen Daten, die wir von Ihnen bei der Be-
nutzung von Web-Sites z.B. im Rahmen von E-mail oder Post Adressen und bei Registrierung für einen 
Service erfragen um mit Ihnen persönlich kommunizieren zu können, ausschliesslich im zulässigen Rahmen 
mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis verwendet.

 Wir werden Sie deshalb bei jeder Dateneingabe darauf hinweisen, für welche Dienstleistungen wir 
ihre per önlichen Daten verwenden werden, z.B. um Ihnen Informationen oder Antworten über Ihre Arti-
kel sowie neue Dienstleistungen zukommen zu lassen. Diese Informationen können dann zur Entwicklung 
neuerer, besserer und kundenfreundlichere Produkte beitragen. Gleichzeitig werden wir diese Informationen 
dazu nutzen, neben den bereits erwähnten Produktinformationen, Ihnen auf Sie persönlich zugeschnittene 
Angebote zu unterbreiten.

 Die ELTEC Group is ein weltweit operierendes Unternehmen. Deshalb können Informationen, die 
als sog. Unternehmensinformationen vorhanden sind, anderen Tochtergesellschaften zugänggemacht wer-
den. Als Teil dieses Informationsaustausches können auch Daten, die Sie der ELTEC Group zur Verfügung 
gestellt haben, an andere ELTEC Group Tochtergesellschaften weitergeleitet werden. Die ELTEC Group ver-
plichtet sich diese Informationen ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung niemanden ausserhalb des Unterneh-
mensverbundes zugänglich zu machen. Ihre Daten werden von der ELTEC Group selbstverständlich auch in 
Länder vertraulich behandelt, in denen keine angemessen Datenschutzgesetze bestehen.

 Ihre Zustimmung zu diesem Statement:

 Durch Ihre ausdrückliche Zustimmung im jeweiligen Zusammenhang, sei es sich Informationen 
zusenden zu lassen, EIS in Anspruch nehmen oder uns ein E-mail senden, erklären Sie Ihr Einverständnis 
mit den Regeln, wie die ELTEC Group Ihre persönlichen Daten schützt!


