
Datenschutz 

Ihr Datenschutz ist unser Anliegen 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren 
Produkten bzw. Dienstleistungen. Wir möchten, dass Sie sich beim Besuch 
unserer Internetseiten auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer 
personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den Schutz Ihrer 
personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir 
sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz 
sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter 
fallen z.B. Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für 
die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie 
personenbezogene Daten preisgeben müssen. In bestimmten Fällen 
benötigen wir jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, 
damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen können. Gleiches gilt 
beispielsweise für die Zusendung von Informationsmaterial und bestellten 
Waren oder für die Beantwortung individueller Fragen. Wo dies erforderlich ist, 
weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern und 
verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur 
Verfügung stellen. 
Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur 
solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. 
Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwillige 
Informationen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service und zur Wahrung 
eigener berechtigter Geschäftsinteressen. 

Zweckgebundene Verwendung 

Entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden 
wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für 
die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Ihre 
Daten werden von uns grundsätzlich nicht an Dritte verkauft oder 
vermietet. Wir übermitteln Ihre persönlichen Daten ausschließlich dann 
an Dritte, wenn eine behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt, 
die Vertragerfüllung oder der Kreditschutz dies erfordern oder wenn Ihre 
ausdrückliche 



Zustimmung erteilt wurde. 
Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten 
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur 
Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
verpflichtet. Grundsätzlich werden Ihre Daten nicht für Werbung oder 
Marktforschung Dritter genutzt, sofern nicht Ihre ausdrückliche 
Zustimmung vorliegt. 

Der Einsatz von Cookies 

Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir 
Informationen in Form eines Cookies auf Ihrem Computer ablegen. 
Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren 
Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert 
werden. Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten 
Besuch auf unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen 
die Navigation zu erleichtern. Cookies erlauben es uns beispielsweise, 
eine Website Ihren Interessen anzupassen. 
Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies 
betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer 
wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer 
Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine 
Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, 
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie 
keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu 
Funktionseinschränkungen unseres Angebotes führen. 

Der Einsatz von Webanalytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, eine Open-Source-Software zur 
statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Google Analytics 
verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, 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 dieses Internetangebotes werden auf dem Server 
des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort 
nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie 
können die Installation 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 nutzen können. Wenn Sie der 
Erfassung Ihrer Besuche in der Google Analytics-Webstatistik 
widersprechen möchten, schicken Sie uns bitte eine Email an: 
kerstin.zimmermann@ilc-technologies.com
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Sicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, 
Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen. Alle unserer 
Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind 
auf das Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten verpflichtet. Im Falle der Erhebung und 
Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in 
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten 
durch Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
überarbeitet. 

Allgemeiner Hinweis zu externen Verweisen (Links) 

Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Webseiten ggf. Verweise 
(Links) zu Internetseiten Dritter. Wir haben keinen Einfluss auf den 
Inhalt oder die Gestaltung externer Seiten, die von Dritten betrieben 
werden. Die Inhalte dieser Datenschutzerklärung gelten dort unter 
Umständen nicht. Bitte informieren Sie sich deshalb beim jeweiligen 
Anbieter über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

Änderungen der Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und 
Datenschutzbestimmungen zu verändern, soweit dies wegen der 
technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir 
auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte 
beachten Sie die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

Auskunfts- und Widerspruchsrecht 

Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten 
Daten bekommen. Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur 
Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
widerrufen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an: 
kerstin.zimmermann@ilc-technologies.com

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  in der Regierung von 
Mittelfranken Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach 
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