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DATENSCHUTZREGELUNGEN VON CARLO MANET
Für CARLO MANET spielt der Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre eine große Rolle. Diese
Datenschutzregelungen informieren Sie darüber, auf welche Weise wir Daten online erheben und wie
wir sie verwenden. Die hier genannten Bedingungen gelten für alle CARLO MANET-Websites,
solange Ihnen in einem Formular oder Vertrag online oder offline keine anderen Bedingungen genannt
werden.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie die Datenschutzregelungen gelesen haben
und mit diesen Regelungen einverstanden sind. Diese Website wird von CARLO MANET betrieben
und steht für Benutzer inner- und außerhalb der Vereinigten Staaten zur Verfügung. Im Sinne der
geltenden Datenschutzvorschriften agiert CARLO MANET sowohl als Verantwortlicher für die
Erhebung der Daten als auch, sofern nicht anders angegeben, als Verarbeiter der Daten. Die
erhobenen Daten können aufbewahrt werden, und es ist möglich, dass diese Daten in Gebieten
gespeichert, verarbeitet, eingesehen und genutzt werden, in denen andere und weniger strenge
Datenschutzvorschriften gelten als in dem Land, dessen Gesetzen Sie unterstehen.
Erhebung personenbezogener Daten
Wenn Sie auf diese Website zugreifen, können bestimmte Daten, wie z. B. die Website, über die Sie
zu uns gekommen sind, Ihre IP-Adresse, der Browsertyp und die Browsersprache sowie Zeitpunkt und
Länge des Zugriffs automatisch über die Website gespeichert werden. Darüber hinaus erfassen wir
eventuell Navigationsinformationen wie z. B. Informationen zu den von Ihnen besuchten Seiten, zu
den von Ihnen angeklickten Links und zu anderen Aktionen, die Sie im Zusammenhang mit der
Website ausgeführt haben.
Es steht Ihnen immer frei, keine personenbezogenen Daten anzugeben. Wir weisen jedoch darauf hin,
dass Ihnen in diesem Fall bestimmte Inhalte und Dienstleistungen möglicherweise nicht zur Verfügung
stehen. Die Erhebung personenbezogener Daten (wie Passwort, Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse
und Telefonnummer) erfolgt bei der Registrierung und bei der Anforderung der Inhalte („Request
Article“).
Verwendung personenbezogener Daten
Die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten helfen uns bei dem Betrieb und der
Verbesserung unserer Websites, der Bereitstellung eines effektiven Kundendienstes sowie der
Analyse und Forschung zur Verbesserung unserer Dienstleistungen und Technologien. Darüber
hinaus ist es uns auf diese Weise möglich, Ihnen Inhalte anzubieten, die auf Ihre Interessen und
Wünsche zugeschnitten sind.
Ihre personenbezogenen Daten werden auch für die Kommunikation mit Ihnen verwendet. So können
Sie von uns z. B. transaktionsbezogene Begrüßungsschreiben, Mahnungen und
Auftragsbestätigungen erhalten. Außerdem versenden wir von Zeit zu Zeit Umfragen oder
Marketingnachrichten, um Sie auf neue Dienstleistungen aufmerksam zu machen oder Ihnen andere
Informationen zukommen zu lassen, die für Sie möglicherweise von Interesse sind. Wenn Sie keine
Marketingnachrichten erhalten möchten, können Sie Ihre Präferenzen für die Weitergabe
personenbezogener Daten jederzeit schriftlich (z.B. Brief, Telefax, E-Mail, etc.) ändern. Beachten Sie
bitte, dass wir Ihnen auch dann, wenn Sie sich gegen den Erhalt weiterer Marketingnachrichten
entschieden haben, weiterhin Nachrichten zu Transaktionen zusenden werden.
Weitergabe personenbezogener Daten
Mit Ausnahme der in diesen Datenschutzregelungen genannten Fälle gibt CARLO MANET Ihre
personenbezogenen Daten an keine außenstehenden Dritten weiter. Ihre personenbezogenen Daten
werden möglicherweise innerhalb unseres Unternehmens weitergegeben.
Ihre personenbezogenen Daten werden möglicherweise an Dienstanbieter weitergegeben, die
bestimmte Dienstleistungen in unserem Auftrag durchführen. So kann es z. B. vorkommen, dass wir
andere Firmen mit der Verarbeitung von Zahlungen, der Bereitstellung von Speicherplatz für Daten,
dem Hosting von Websites, der Bearbeitung von Aufträgen und Auslieferungen, der Unterstützung bei
Direktmarketing u. Ä. m. beauftragen. Diese Firmen, (Foto-)Journalisten und Personen erhalten nur
diejenigen personenbezogenen Daten, die für die Ausführung des Auftrags erforderlich sind. Die
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Firmen, (Foto-)Journalisten und Personen sind zur Wahrung der Vertraulichkeit der ihnen
anvertrauten Informationen verpflichtet und dürfen sie nicht für andere Zwecke verwenden.
Kundendaten, einschließlich personenbezogener Daten, können als Teil einer Fusion, einer
Akquisition oder eines Verkaufs des Unternehmens und/oder seiner Vermögenswerte sowie im
unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz, eines Bankrotts oder einer Konkursverwaltung offengelegt
werden. In einem solchen Fall werden die personenbezogenen Daten als einer der Vermögenswerte
des Unternehmens übereignet. Tritt ein solcher Fall ein, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen
(siehe Abschnitt 'Änderungen dieser Datenschutzregelungen' unten).
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten bekannt zu geben, wenn wir dazu
rechtlich verpflichtet oder nach unserem besten Wissen davon überzeugt sind, dass eine solche
Handlung angemessen und erforderlich ist, um Anforderungen eines rechtlichen Verfahrens zu
erfüllen, auf Ansprüche zu reagieren oder die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit unseres
Unternehmens, unserer Mitarbeiter, unserer Kunden oder der Allgemeinheit zu schützen.
Zugriff auf personenbezogene Daten
Wenn Sie die uns zuvor mitgeteilten Daten einsehen oder ändern möchten, können Sie das jederzeit
persönlich und schriftlich (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) tun. Bei Fragen zur Änderung Ihrer
personenbezogenen Daten oder bei der Ausübung Ihres Rechtes zur Löschung personenbezogener
Daten hilft Ihnen CARLO MANET jederzeit gerne weiter. Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden
Sie sich bitte unter folgender Adresse an uns: info@carlomanet.com. Sie erhalten innerhalb von 10
Kalendertagen eine Antwort. Wir weisen darauf hin, dass eine Änderung des Benutzernamens/E-Mail
Adresse nur bei einer Neuanmeldung möglich ist.
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Ihre personenbezogenen Daten
werden durch die Anwendung allgemein anerkannter Industrienormen geschützt. Es gibt jedoch keine
Internet-Übertragungsmethode oder elektronische Speichermethode, die vollständige Sicherheit
bietet. Auch wenn wir unser Möglichstes zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten tun, können wir
daher keine absolute Sicherheit garantieren.
Wenn Ihr Konto und Ihre personenbezogenen Daten durch ein Passwort geschützt werden, obliegt es
Ihnen, dafür zu sorgen, dass dieses Passwort vertraulich bleibt.
Links
Unsere Websites können Links auf andere Websites enthalten, einschließlich (jedoch nicht darauf
beschränkt) von Websites externer Content-Provider, für die möglicherweise andere
Datenschutzbestimmungen gelten. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für die
Datenschutzpraktiken der per Link verbundenen Websites und empfehlen Ihnen, sich mit diesen
Datenschutzpraktiken vor der Nutzung vertraut zu machen.
Änderungen dieser Datenschutzregelungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzregelungen jederzeit zu ändern. Wenn wir
Änderungen an unseren Datenschutzregelungen vornehmen, wird das Datum der letzten
Aktualisierung am Beginn dieser Datenschutzregelungen entsprechend geändert. Bei wesentlichen
Änderungen der Regelungen oder der Art und Weise, wie CARLO MANET Ihre personenbezogenen
Daten nutzt, informieren wir Sie mittels einer gut sichtbar platzierten Bekanntmachung an dieser Stelle
oder auf unserer Homepage oder per E-Mail. Wir raten Ihnen, diese Regelungen bei jedem Besuch
unserer Websites zu lesen.
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