Datenschutzrichtlinie
ZENNIO DEUTSCHLAND GMBH (nachfolgend ZENNIO), ein deutsches Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in
Waldstraße 17, 35080 Bad Endbach (Deutschland), ist Inhaber der Webseite http://www.zennio.de und
http://www.zennio-deutschland.de , und als dieser informiert es Sie darüber, dass es zur Nutzung der von uns
angebotenen Dienste erforderlich ist, dass Sie uns bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung stellen,
die in Einklang mit dem Organgesetz zum Datenschutz (15/1999) automatisch verarbeitet und bei uns in die
entsprechende Datei aufgenommen werden.
Zustimmung und Genehmigung zur automatisierten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Als Dateiverantwortlicher erkennt ZENNIO an, dass Sie in dem Moment, in dem Sie uns Ihre personenbezogenen
Daten über die verschiedenen Formulare, die diese Webseite enthält, zur Verfügung stellen, uns Ihre
Genehmigung und ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserer
Datenbank erteilen und dass diese Zustimmung widerruflich und ohne rückwirkende Kraft ist. Und ZENNIO
erkennt an, dass Sie der vorliegenden Datenschutzrichtlinie in Bezug auf Ihre Daten, die vollkommen vertraulich
und in vollkommenem Einklang mit den Vorschriften des Organgesetzes zum Datenschutz und allen sonstigen
geltenden Gesetzen behandelt werden, zustimmen. Darüber hinaus informieren wir Sie unmissverständlich und
ausdrücklich darüber, dass kraft Ihrer Zustimmung zu der vorliegenden Datenschutzrichtlinie Ihre Daten zur
einwandfreien Erbringung der von Ihnen angeforderten Dienste an in den USA ansässige Dritte (MAILCHIMP,
PIPELINE, ZENDESK, PIPEDRIVE) übermittelt werden können.
ZENNIO informiert Sie darüber, dass Sie unter keinen Umständen verpflichtet sind, uns Ihre persönlichen Daten
zur Verfügung zu stellen, dass diese Daten jedoch geeignet, dienlich und unbedingt erforderlich sind, um die
Zwecke zu erfüllen, zu denen Sie erfasst werden. Daher ist ihre Erfassung für die Bereitstellung der angebotenen
Dienste unverzichtbar. Des Weiteren informieren wir Sie darüber, dass lediglich Mitarbeiter von ZENNIO und
seiner Vertreiber Zugriff auf diese Daten haben.
Zugriffs-, Berichtigungs-, Kündigungs- und Widerspruchsrechte in Verbindung mit Ihren
personenbezogenen Daten
Zu Zwecken der in dem Organgesetz 15/99 vom 13. Dezember 1999 dargelegten Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten erkennt der Benutzer die Zugriffs-, Kündigungs-, Berichtigungs- und
Widerspruchsrechte sowie seine Möglichkeit zu ihrer Ausübung an. Zu diesem Zweck ist der Benutzer jederzeit
berechtigt, kostenlos auf unsere Datenbank zuzugreifen, um seine Daten einzusehen, sie bei Bedarf zu
berichtigen, zu löschen, falls er ihre Aufbewahrung in unserer Datenbank nicht mehr wünscht, oder Widerspruch
gegen diese einzulegen. Dazu hat er die Möglichkeit, schriftlich Kontakt zu dem Datenbankverantwortlichen
ZENNIO DEUTSCHLAND GMBH unter der Anschrift Waldstraße 17, 35080 Bad Endbach (Deutschland) oder per
E-Mail an info@zennio.de aufzunehmen; und zwar jeweils unter Angabe seines Namen oder seiner E-MailAdresse, wie sie in den Formularen auf unserer Webseite angegeben wurden.

Aktualisierung und Löschung Ihrer Daten
Um Ihre Daten stets auf dem neuesten Stand halten zu können, ist es wichtig, dass Sie uns unverzüglich darüber
informieren, wenn es zu irgendeiner Änderung Ihrer Daten kommt. Bitte beachten Sie, dass wir andernfalls keine
Haftung für die Richtigkeit Ihrer Daten übernehmen können. Des Weiteren bestätigen Sie uns, dass alle uns von
Ihnen zur Verfügung gestellten Daten zu den Zwecken, zu welchen sie von uns erhoben und von Ihnen zur
Verfügung gestellt werden, richtig, gültig und angemessen sind. Wir erkennen an, dass Sie, solange Sie Ihre
personenbezogenen Daten nicht ausdrücklich aus unserer Datenbank löschen, weiterhin mit der Speicherung
dieser in unserer Datenbank einverstanden sind; und zwar solange, wie ZENNIO es zu den Zwecken, zu welchen
sie erfasst wurden, für angemessen und notwendig erachtet.
Cookies

•

Dieser Dienst verwendet Cookies, um auf Ihrem lokalen Rechner Daten zu speichern. Diese Cookies enthalten
nicht die Informationen, welche der Benutzer eingegeben hat, sondern dienen lediglich dazu, das richtige
Funktionieren der Anwendung sicherzustellen.
Dieser Dienst verwendet eigene Cookies und Cookies Dritter verschiedener Art:
Sitzungscookie: Für das richtige Funktionieren des Internets erforderlich

•

Webanalyse: Wir erarbeiten anonyme Statistiken über Ihre Nutzung dieser Webseite, um Ihre Benutzererfahrung
zu verbessern. Dazu verwenden wir die Software Google Analytics. Diese Software installiert die Cookies
__utma, __utmb, __utmc und __utmz (und möglicherweise weitere der __utm-Familie).

•

ShareThis-Cookie: Wir verwenden ShareThis, um Ihnen zu ermöglichen, Inhalte in sozialen Netzwerken mit
anderen zu teilen. Diese Software installiert den Cookie '__unam'.
Garantie bezüglich der Vertraulichkeit und Sicherheit der automatisierten Dateien
ZENNIO dankt Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegen bringen und ist sich der erheblichen Wichtigkeit
bewusst, die der Schutz und die vertrauliche Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten hat, und möchte Sie
deshalb darüber informieren, dass wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen haben, die
zum Schutz der Sicherheit dieser Daten in Einklang mit dem Königlichen Erlass 1720/2007, der die
Sicherheitsmaßnahmen für automatisierte Dateien, die personenbezogene Daten enthalten, regelt, erforderlich
sind. Zugleich sollte der Benutzer sich bewusst sein, dass die Sicherheitsmaßnahmen im Internet nicht
unangreifbar sind.
ZENNIO kann die vorliegenden Datenschutzvorschriften ändern, um sie an die jeweils für persönliche Daten
geltenden gesetzlichen oder rechtswissenschaftlichen Maßnahmen anzupassen, und bittet daher darum, dass
Sie diese jedes Mal lesen, wenn Sie uns Daten über diese Webseite zur Verfügung stellen.

