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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
PressMatrix freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz
Ihrer privaten Daten ernst und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer
Internet-Seiten wohl fühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren
Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die
beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die PressMatrix-Webseite kann Links zu Websites anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

PRIVACY POLICY
PressMatrix thanks you for visiting our website, and your interest in our company
and our products. We take the protection of your private data seriously and we want
you to feel comfortable visiting our websites. It is very important to us to protect
your privacy when processing your personal data, and we take this into consideration in our business processes. We process personal data collected on visits to our
websites in accordance with the provisions of data protection law. The PressMatrix
website can contain links to website of other providers, to which this privacy policy
does not extend.
A. Collection and processing of personal data

A. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wenn Sie unsere Website besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig
unter anderem Angaben zu dem von Ihnen verwenden Browser und Betriebssystem, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, das Datum des Besuches sowie aus Sicherheitsgründen die IP-Adresse, die
Ihnen von Ihrem Internet Service Provider zugewiesen wurde. Mit Ausnahme der
IP-Adresse werden personenbezogene Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns
diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Registrierung oder zur Durchführung eines
Vertrages, angeben.
B. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten und Zweckbindung
PressMatrix nutzt Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der technischen Administration der Website, zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen und für das
Marketing nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. PressMatrix hält sich an den
datenschutzrechtlichen Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit.
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter,
Agenturen und Lieferanten sind von uns zur Vertraulichkeit verpflichtet.
C. Wahlmöglichkeit
Wir möchten Ihre Daten dazu nutzen, Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Sie gegebenenfalls hierüber zu befragen. Selbstverständlich
ist die Teilnahme an solchen Aktionen freiwillig. Falls Sie hiermit nicht einverstanden
sein sollten, können Sie uns dies jederzeit mitteilen, damit wir die Daten entsprechend sperren können.
D. Newsletter
Auf unserer Website können Newsletter abonniert werden. Die bei der Newsletter-Anmeldung angegebenen Daten werden, sofern Sie nicht einer weitergehenden
Nutzung zustimmen, nur für den Versand des Newsletters verwendet. Sie können
das Abonnement jederzeit über die im Newsletter vorgesehene Abmeldemöglichkeit beenden.
E. Social Plugins
PressMatrix verwendet sogenannte Social Plugins sozialer Netzwerke wie Facebook,
Twitter, LinkedIn und Xing.
Nach der Aktivierung wird eine direkte Verbindung mit dem Server des jeweiligen
sozialen Netzwerks aufgebaut. Der Inhalt der Schaltfläche wird dann von den sozialen Netzwerken direkt an Ihren Browser übertragen und von diesem in die Webseite eingebunden.
Nach Aktivierung einer Schaltfläche kann das jeweilige soziale Netzwerk bereits Daten erheben, unabhängig davon, ob Sie mit der Schaltfläche interagieren. Sind Sie
bei einem sozialen Netzwerk eingeloggt, kann dieses Ihren Besuch dieser Website
Ihrem Benutzerkonto zuordnen.
Wenn Sie Mitglied bei einem sozialen Netzwerk sind und nicht möchten, dass dieses
die bei Ihrem Besuch unserer Website gesammelten Daten mit Ihren gespeicherten
Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor der Aktivierung der Schaltflächen aus
dem jeweiligen sozialen Netzwerk ausloggen.

When you visit our website, our web server stores by default, among other things,
information on the browser and operating system you are using, the website from
which you visit us, the date of the visit and, for security reasons, the IP address assigned to you by your Internet service provider. With the exception of the IP address,
personal data are only stored when you give us this information of your own accord,
e.g. by registering or to perform a contract.
B. Use and disclosure of personal data and specific purpose
PressMatrix only uses your personal data for the purposes of technical administration of the website, customer management, for product surveys, and for marketing
to the extent necessary for this. PressMatrix adheres to the data protection law principles of data avoidance and minimisation.
Personal data is only sent to state institutions and authorities within the mandatory legal provisions. Our employees, agents and distributors are obliged to maintain
confidentiality.
C. Choice
We wish to use your data to inform you about our products and services and consult
you about this where appropriate. Of course, participation in such activities is voluntary. Should you not agree with this, you can notify us at any time so that we can
accordingly lock the data.
D. Newsletter
You can subscribe to a newsletter on our website. The data given when registering
for the newsletter are only used to send the newsletter, unless you agree to further
use. You can unsubscribe at any time via the unsubscribe option provided in the
newsletter.
E. Social plugins
PressMatrix uses so-called social plugins on social networks such as Facebook, Twitter, LinkedIn and Xing.
After activation, a direct connection is made with the server of the particular social
network. The content of the button is then transferred by the social networks directly to your browser and integrated by this into the website.
After activating a button, the particular social network can then collect data regardless of whether you interact with the button. If you are logged into a social network,
it can match your visit to this website to your user account.
If you are a member of a social network and do not want the data collected on your
visit to our website to be linked to your saved membership data, you must log out of
the particular social network before activating the button.
We have no influence on the amount of data collected by the social networks with
your buttons. The purpose and scope of the data collection, and the further processing and use of the data by the particular social networks and your rights and
configuration options concerning this to protect your privacy, can be found in the
privacy notices of the respective social networks.
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Auf den Umfang der Daten, die von den sozialen Netzwerken mit ihren Schaltflächen
erhoben werden, haben wir keinen Einfluss. Zweck und Umfang der Datenerhebung
und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die jeweiligen sozialen
Netzwerke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen sozialen Netzwerke.
F. Cookies
PressMatrix verwendet Cookies und ähnliche Technologien, um Präferenzen der Nutzer erkennen und die Webseiten optimal gestalten zu können. Dies ermöglicht eine
Erleichterung der Navigation und ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit einer
Website.
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Diese können
genutzt werden, um festzustellen, ob von Ihrem Endgerät bereits eine Kommunikation zu unseren Seiten bestanden hat. Es wird lediglich das Cookie auf Ihrem Endgerät identifiziert. Personenbezogene Daten können dann in Cookies gespeichert
werden, wenn Sie zugestimmt haben oder dies technisch unbedingt erforderlich ist,
z.B. um einen geschützten Login zu ermöglichen.
Wenn Sie unsere Website nutzen, stimmen Sie der Nutzung und Speicherung von
Cookies auf Ihrem Endgerät zu. Sie können unsere Website aber auch ohne Cookies
betrachten. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können das
Speichern von Cookies auf Ihrem Endgerät verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen. Auf Ihrem Endgerät können
Sie bereits gesetzte Cookies jederzeit löschen. Wie das im Einzelnen funktioniert,
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser bzw. Endgeräte Herstellers.
G. Auswertung von Nutzungsdaten
Um Präferenzen der Besucher und besonders populäre Bereiche unseres Internetangebots erkennen zu können, werten wir die Nutzungsdaten aus. So können wir
die Inhalte unserer Internetseiten gezielter auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und somit unser Angebot für Sie verbessern.
Wenn Sie nicht möchten, dass PressMatrix Informationen über Ihren Besuch sammelt und analysiert, können Sie dem jederzeit für die Zukunft widersprechen (OptOut).
Zur technischen Umsetzung dieses Widerspruchs wird in Ihrem Browser ein OptOut Cookie gesetzt. Dieses Cookie dient ausschließlich der Zuordnung Ihres Widerspruchs. Bitte beachten Sie, dass ein Opt-Out Cookie aus technischen Gründen nur
für den Browser, von dem aus es gesetzt wurde, Verwendung finden kann. Wenn Sie
die Cookies löschen oder einen anderen Browser bzw. ein anderes Endgerät verwenden, müssen Sie das Opt-Out erneut vornehmen.

Google Analytics bei Nutzung der Website
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
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F. Cookies
PressMatrix uses cookies and similar technologies in order to recognise the user’s
preferences and to be able to optimise the design of the website. This makes it possible to facilitate navigation and allows a high level of usability on a website.
Cookies are small data files which are stored on your end device. These can be used
in order to determine whether there has already been communication between
your end device and our site. Only the cookie on your end device is identified. Personal data can be stored in cookies when you have consented, or if this is absolutely
necessary for technical reasons, e.g. to enable a protected login.
When you use our website, you agree to the use and storage of cookies on your
end device. However, you can also view our website without cookies. Most browsers
accept cookies automatically. You can prevent cookies being stored on your end
device by selecting “do not accept cookies” in your browser settings. You can delete
cookies already stored on your end device at any time. Please refer to the instructions of your browser or end device manufacturer to see how that works in detail.
G. Analysis of usage data
In order to be able to recognise the visitor’s preferences and particularly popular
areas of our website, we analyse the usage data. We can therefore adjust the content
of our website tailored to your requirements and thus improve our offer for you.
If you do not want PressMatrix to collect and analyse information on your visit, you
can prevent this at any time for the future (Opt-out).
In order to implement this opposition, an opt-out cookie is placed on your browser.
This cookie is exclusively to assign your objection. Please note that, for technical
reasons, an opt-out cookie can only be used for the browser on which it has been
placed. If you delete the cookies or use another browser or another end device, you
must opt-out again.
Google Analytics with use of the website
This website uses functions of the web analysis service, Google Analytics. The provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics uses cookies, which are stored on your computer and make it possible
to analyse your use of the website. The information generated by the cookie regarding your use of this website is usually transferred and stored to a Google server in
the USA.
If IP anonymisation is activated on this website, however, your IP address will first
be shortened by Google within the member states of the European Union or other
contracting member states of the Agreement on the European Economic Area. The
full IP address will only be transferred to a Google server in the USA and in exceptional cases shortened. Google will use this information on behalf of the operator of
this website to evaluate your use of the website in order to compile reports on website activities and provide other services related to website and Internet use for the
website operator. The IP address communicated by your browser as part of Google
Analytics is not associated with any other data held by Google.
You may prevent the storage of cookies by selecting the appropriate settings on your
browser software; however, please note that if you do so, you may not be able to use
all the functions of this website to their full extent. You can also prevent the release
of data generated by the cookies about your use of the website (including your IP
address) to Google as well as the processing of this data by Google, by downloading
and installing the browser plug-in available at the following link: http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de
H. Security
PressMatrix uses technical and organisational security measures in order to protect
the data about you that we administer against manipulation, loss, destruction, and
against access by unauthorised persons. Our technical security measures are continually improved according to technical advances.
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Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
H. Sicherheit
PressMatrix setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein,
um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung
und gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
I. Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilt Ihnen PressMatrix möglichst umgehend schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie
bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit
und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre
Aufforderung hin berichtigen.
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, der auch im
Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung steht.
Datenschutzbeauftragter
Rechtsanwalt Dirk Trettin
datenschutz@pressmatrix.de

PRIVACY POLICY
I. Right to information
Upon request, PressMatrix will notify you immediately in writing, in accordance with
the applicable law regarding whether and what personal data we have stored about
you. Should it be the case that, despite our efforts to ensure that the data is accurate
and up-to-date, false information is stored, we will correct this upon request.
If you have questions regarding the processing of your personal data, you can get
in contact with our data protection officer, who is also available for information requests, suggestions or complaints.
Data Protection Officer
Lawyer Dirk Trettin
dpo@pressmatrix.de

