
                                                                                              
                                                                              
 
       
                                                                                                                                                  
 
 
                                                   
 

 

 

 

 

 

Datenschutzgrundsätze 
Einleitung 

Die CORODUR® Fülldraht GmbH ist sich der Bedeutung eines ehrlichen und verantwortungsbewussten Umgangs mit 

Informationen zu Ihrer Person bewusst. Diese Datenschutzgrundsätze erklären, wie wir Informationen zu Ihrer Person 

sammeln und verwenden, wenn Sie unsere Webseite besuchen und wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, sei       

es per E-Mail, Fax oder Telefon.  

CORODUR® Fülldraht GmbH sammelt und verarbeitet Informationen zu Ihrer Person entsprechend dieser 

Datenschutzerklärung, der geltenden Datenschutzverordnung und den gesetzlichen Vorschriften. Diese Erklärung liefert 

Ihnen die notwendigen Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten und erklärt, wie, warum und wann wir Daten zu   

Ihrer Person sammeln und verarbeiten. Es ist uns wichtig, dass Sie genau wissen, wie wir Ihre Daten nutzen, und dass   

Sie damit einverstanden sind, dass wir das tun. 

Die CORODUR® Fülldraht GmbH mit Sitz in 47877 Willich ist im Handelsregister unter der Nr. Krefeld HRB 2749 

eingetragen. Unser externer Datenschutzbeauftragter für das Unternehmen ist Herr Krücken und unter 

info@hsbkruecken.de erreichbar. 

Die von uns gesammelten Informationen 

CORODUR® Fülldraht GmbH verarbeitet Informationen zu Ihrer Person, um unsere rechtlichen, gesetzlichen oder 

vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.    

Diese Datenschutzerklärung gilt auch für Daten unserer Lieferanten, die wir ggfs. auch aufbewahren. Wir werden    

niemals unnötige Daten zu Ihrer Person sammeln und wir verarbeiten Ihre Informationen nur so, wie es in dieser   

Erklärung beschrieben ist. 

Wir können zu Ihrer Person die folgenden Informationen sammeln: 

• Ihren vollständigen Namen, Ihren Titel und Ihr Geschlecht; 

• Ihre Kontaktdaten bei der Arbeit und zu Hause, wie Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adresse; 

• den Grund Ihrer Kontaktaufnahme, zum Beispiel eine Bitte oder Anfrage für sich selbst oder für einen anderen, eine   

Bitte um Kundendienst, ein Kommentar, eine Bewerbung um eine Stelle oder Angaben zu möglichen oder tatsächlichen 

Bestellungen oder Serviceaufträgen; 

• wenn Sie ein Konto einrichten - Ihren Usernamen, Ihr Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihren vollständigen Namen, 

Ihre Adresse und Ihre Telefonnummern; 

• Angaben zu Ihrer Beschäftigung, Ihrer Person und Ihrer Ausbildung, die Sie bei einer Bewerbung um eine Stelle 

übermitteln, zum Beispiel Ihre Personalnummer, Sozialversicherungsnummer, sonstige staatliche  
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Identitätsnummer und, wenn notwendig, Führerscheinnummer und/oder Passnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihren 

Geburtsort, Ihre Staatsangehörigkeit (und gegebenenfalls doppelte oder frühere Staatsangehörigkeiten) und die 

Arbeitserlaubnis (einschließlich des Nachweises) für das jeweilige Land; 

• Informationen zu Ihrem Konto und andere Zahlungsinformationen; 

• Ihre Kontakt- und Marketingpräferenzen; 

• Informationen, die für die Beachtung von Rechtsvorschriften notwendig sind; 

• Standard-Internet- und Webseiten-Protokollinformationen und Angaben zu den Mustern, nach denen sich Besucher     

auf der Webseite verhalten. Zu den Informationen, die wir sammeln dürfen, gehören Informationen zu Ihrem Internet-

Serviceprovider, Ihrem Betriebssystem, Ihrem Browser, Domainnamen, der Internet Protocol (IP) Adresse Ihres 

Computers (oder eines anderen internetfähigen elektronischen Geräts), Ihren Zugangszeiten, die Webseite, die Sie          

zu uns weitergeleitet hat, die Webseiten, die Sie aufrufen, und das Datum und die Uhrzeit dieser Aufrufe. 

• wenn Sie uns „liken” oder Posts auf unseren Seiten oder unseren Seiten in sozialen Netzwerken hinterlassen. 

Diese Informationen werden in erster Linie als Informationen gesammelt, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen; wir 

können sie aber auch aus öffentlich zugänglichen Quellen oder von dritten Dienstleistern, Personen, denen Sie Ihr 

Einverständnis zur Weitergabe der Informationen zu Ihrer Person gegeben haben, staatlichen, Steuer- oder 

Strafverfolgungsbehörden oder anderen Dritten sammeln (oder sie mit solchen Informationen zusammenführen), soweit  

es rechtlich zulässig ist. 

Nutzung personenbezogener Daten 

Die CORODUR® Fülldraht GmbH wird Ihre Daten niemals ohne Ihre Zustimmung weitergeben, es sei denn, sie ist 

rechtlich dazu verpflichtet. Wir behalten Ihre Daten nur, solange es für die, in dieser Erklärung aufgeführten Zwecke, 

notwendig ist. Wenn Sie sich einverstanden erklärt haben, dass wir Ihnen Aktionsangebote und Marketingaktionen         

zur Verfügung stellen, steht es Ihnen frei, Ihre Zustimmung jederzeit zurückzunehmen. 

Das Unternehmen darf Informationen zu Ihrer Person für die Zwecke verwenden, die in diesen Grundsätzen beschrieben 

oder Ihnen auf der Seite oder mit unseren Dienstleistungen mitgeteilt worden sind. Zum Beispiel dürfen wir Informationen 

zu Ihrer Person für die folgenden Zwecke verwenden: 

• um Ihre Bitte oder Anfrage zu beantworten und/oder zu bearbeiten; 

• um Bewerbungen um eine Stelle oder andere Bewerbungen (gegebenenfalls um Praktikums- oder Ausbildungsstellen), 

Ihre Bestellungen und Käufe unserer Produkte und/oder Dienstleistungen zu bearbeiten und zu verwalten; 

• um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Seite, in der             

für Sie und Ihren Computer (oder ein anderes internetfähiges elektronisches Gerät) effektivsten Weise präsentiert wird; 

• um eine effektive allgemeine Unternehmensführung sicherzustellen; 

• für Zwecke der internen Aktenführung; 



                                                                                              
                                                                              
 
       
                                                                                                                                                  
 
 
                                                   
 

 

 

 

 

 

 

• um Lieferanten innerhalb ihrer Zahlungsfristen zu bezahlen; Aufzeichnungen über Zahlungen an Lieferanten zu    

erstellen und zu pflegen, die in laufende und künftige Budgets des Unternehmens einfließen; 

• um mit Ihnen (direkt, entweder durch das Unternehmen oder über einen Partner oder Agenten) per E-Mail oder      

Telefon aus den genannten Gründen Kontakt aufzunehmen; 

• um - vorbehaltlich Ihrer Zustimmung, soweit sie nach den geltenden rechtlichen Vorschriften notwendig ist - 

Direktmarketing und/oder E-Mail-Marketing durchzuführen; 

• gegebenenfalls im Rahmen einer Restrukturierung des Unternehmens um einen Vertrag zu erfüllen und um auf die 

Geltendmachung rechtlicher Ansprüche zu reagieren oder uns gegen sie zu verteidigen, um rechtliche, regulatorische   

und andere Verpflichtungen einzuhalten. 

Einige der personenbezogenen Informationen, die das Unternehmen behält, werden in Papierform aufbewahrt, während 

andere personenbezogene Informationen in Computerdateien oder elektronischen Datenbanken in unseren ERP- und 

CRM-Systems enthalten sind. 

In den meisten Fällen werden die von dem Unternehmen verarbeiteten Informationen zu Ihrer Person benötigt, um Ihre 

Anfrage oder Registrierung zu bearbeiten, oder sie sind rechtlich vorgeschrieben oder für die Wahrnehmung der legitimen 

Geschäftsinteressen und Bedürfnisse des Unternehmens notwendig; in diesem Falle wird besonders sorgfältig auf die 

Wahrung Ihrer Rechte geachtet, um sicherzustellen, dass diese Verwendung verhältnismäßig ist. 

Das Unternehmen oder eine seiner Tochtergesellschaften können personenbezogene Informationen auch in anonyme 

Daten umwandeln und (normalerweise auf aggregierter statistischer Grundlage) für Forschung und Analyse verwenden, 

um die Leistung der Seite oder der Dienstleistungen des Konzerns zu verbessern. 

Rechtsgrundlage für die Sammlung von Daten 

Rechtsgrundlagen für unsere Verarbeitung der Informationen zu Ihrer Person sind: 

• In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten mit Ihrer Zustimmung (zum Beispiel, wenn Sie sich einverstanden erklären, 

dass wir Cookies setzen oder Informationen verarbeiten, die Sie in unsere Webseite eingeben). 

• In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten, wenn es notwendig ist, um einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen (zum 

Beispiel für Zwecke der Rechnungstellung) oder wenn wir dazu rechtlich verpflichtet sind (zum Beispiel um staatliche 

Aufzeichnungspflichten zu erfüllen). 

• Wir verarbeiten Ihre Daten auch, wenn dies unseren legitimen Interessen entspricht und Ihre Datenschutzrechte diesen 

Interessen nicht vorgehen (auch, wenn wir zum Beispiel Daten mit unseren Tochtergesellschaften teilen). 

  



                                                                                              
                                                                              
 
       
                                                                                                                                                  
 
 
                                                   
 

 

 

 

 

 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, die die CORODUR® Fülldraht GmbH zu               

Ihrer Person verarbeitet, und können Informationen zu folgenden Fragen verlangen: 

• welche personenbezogenen Daten wir zu Ihrer Person besitzen; 

• Zweck der Verarbeitung; 

• Kategorien der betreffenden personenbezogenen Daten; 

• Empfänger, an die personenbezogene Daten weitergegeben wurden oder werden; 

• wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten zu speichern beabsichtigen; 

• wenn wir die Daten nicht direkt von Ihnen erhalten, Informationen zur Quelle. 

Wenn Sie meinen, dass wir unvollständige oder ungenaue Daten zu Ihrer Person aufbewahren, haben Sie das Recht, von 

uns Korrektur und/oder Vervollständigung der Informationen zu verlangen, und wir werden uns bemühen, sie so schnell 

wie möglich zu aktualisieren oder zu berichtigen; es sei denn, es gibt einen überzeugenden Grund, das nicht zu tun; in 

diesem Falle werden Sie unterrichtet. 

Sie haben auch das Recht, entsprechend den Datenschutzvorschriften eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

oder eine Beschränkung der Verarbeitung zu verlangen, einem Direktmarketing von unserer Seite zu widersprechen und 

über die von uns verwendeten automatisierten Entscheidungsmechanismen informiert zu werden. 

Wenn Sie eines der genannten Rechte ausüben, können wir Sie bitten, Ihre Identität nachzuweisen, bevor wir Ihrem 

Verlangen nachkommen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt und sicher aufbewahrt werden. 

Weitergabe von Informationen an Dritte 

Ihre personenbezogenen Informationen werden für die genannten Zwecke (oder wie Ihnen zu gegebener Zeit mitgeteilt) 

nach dem Need-to-know-Prinzip und nur an Mitarbeiter des Managements und der Abteilungen Personal, Finanzen, 

Marketing, Vertrieb, IT und andere Mitarbeiter weitergegeben, die diese Angaben für Ihre Funktionen im Konzern 

benötigen. Bestimmte Personen, die Informationen zu Ihrer Person sehen werden, sind möglicherweise nicht an einem 

Standort von CORODUR® Fülldraht GmbH oder in ihrem Land tätig (siehe unten). 

Wir können personenbezogene Informationen innerhalb des Konzerns weltweit teilen, wenn es für ein sachgerechtes 

Management, die Analyse, Planung und Entscheidungsfindung notwendig ist, auch in Bezug auf Entscheidungen über die 

Ausweitung und Promotion unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots, die Erfüllung von Bestellungen oder 

Kundenanfragen oder die Verwendung durch den Konzern zu anderen in diesen Grundsätzen beschriebenen Zwecken. 

Informationen zu Ihrer Person können auch Dritten (innerhalb und außerhalb des Konzerns) zur Verfügung gestellt 

werden, die dem Konzern relevante Dienstleistungen erbringen (weitere Angaben siehe unten), zum Beispiel 

Personalvermittlern, Personaldienstleistern, Kreditkartenverarbeitern, Prüfern und Compliance-Managern, IT-Hosting- und 

IT-Wartungsdienstleistern. Diese Dritten können Informationen zu Ihrer Person verwenden, um in unserem Auftrag ihre 

Funktionen wahrzunehmen. Das Unternehmen praktiziert verschiedene Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen, auch 

mit Dritten, um personenbezogene Informationen zu schützen, und wird sich bemühen, die geltenden rechtlichen 

Anforderungen zu beachten. 



                                                                                              
                                                                              
 
       
                                                                                                                                                  
 
 
                                                   
 

 

 

 

 

 

 

Wir können bestimmte Informationen auf rechtmäßige Aufforderung durch staatliche Stellen, Strafverfolgungs- und 

Regulierungsbehörden weitergeben, wenn es rechtlich vorgeschrieben oder zulässig ist, und für Steuer- und andere 

Zwecke. Personenbezogene Informationen können auch in gerichtlichen Verfahren Dritten offenbart werden, und wenn   

es notwendig ist, um rechtliche Vorschriften einzuhalten, oder um unsere Verträge, Unternehmensstrategien und 

Nutzungsbedingungen durchzusetzen, oder um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit des Konzerns, unserer 

Mitarbeiter, Agenten, Kunden und anderer sowie der Parteien zu schützen, denen das Unternehmen mit Ihrer   

Zustimmung Ihre personenbezogenen Informationen offenbaren darf. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Informationen nicht an Dritte verkaufen. 

Unsere digitalen Kanäle enthalten Links zu anderen Webseiten, mobile Webseiten und Apps. Diese 

Datenschutzgrundsätze gelten nur für unsere Kanäle. Wenn Sie sich mit anderen Webseiten, mobilen Webseiten oder 

Apps verlinken, sind wir für diese nicht verantwortlich oder haftbar. Sie sollten die Datenschutzgrundsätze für die verlinkten 

Seiten oder Apps lesen, bevor Sie personenbezogene Informationen übermitteln. 

Übertragung von Daten ins Ausland 

Einige Übertragungen von personenbezogenen Informationen wurden oben erklärt. Personen innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums („EWR“) sollten sich bewusst sein, dass Empfänger ihrer personenbezogenen Informationen, innerhalb 

des Konzerns oder Dritte, ihren Sitz möglicherweise nicht im EWR haben, sondern in Ländern, die keinen Schutz von 

personenbezogenen Informationen kennen, der dem im EWR gleichwertig ist. In diesen Fällen werden Schritte 

unternommen, um Ihre personenbezogenen Informationen entsprechend dem geltenden Recht zu schützen. Zum Beispiel 

werden Daten durch die von der EU-Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln, eine geeignete 

Datenschutzzertifizierung oder die verbindlichen Grundsätze des Auftragsverarbeiters angemessen geschützt. Wegen 

weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an: datenschutz@corodur.de. 

Die CORODUR® Fülldraht GmbH ergreift angemessene Maßnahmen und Vorkehrungen, um Ihre personenbezogenen 

Daten zu schützen und zu sichern. Wir arbeiten intensiv daran, Sie und Ihre Informationen vor unbefugtem Zugriff, 

Verfälschung, Verlust, Missbrauch, Offenlegung oder Zerstörung zu schützen und praktizieren Sicherheitsmaßnahmen auf 

mehreren Ebenen, unter anderem:  

Zentral verwaltete und überwachte Companies‘ Firewalls, Endpoint Devices’ Antivirus; SSL-Verschlüsselung bei Web-

Mail-Anwendungen; Grundsätze für starke Passwörter; Management der Nutzerkonten und Genehmigungen. 

Direktmarketing 

Es kann sein, dass die CORODUR® Fülldraht GmbH Ihnen Informationen zu neuen Produkten, Dienstleistungen, 

Wettbewerben, Newsletters, Aktionen und Angeboten zukommen lassen möchte, die für Sie von Interesse sein können, 

und Sie zur Teilnahme an Marktforschung oder Feedback zu den Produkten und Dienstleistungen des Konzerns einladen 

möchte. Diese Mitteilungen können per E-Mail, Telefon, Post oder SMS übermittelt werden. Wir werden Ihre Zustimmung 

einholen und Ihnen erklären, wie Sie sich vom Empfang dieser Mitteilungen abmelden können, wenn wir dazu nach 

geltendem Recht verpflichtet sind. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zurückzunehmen, indem Sie die 

Abmelde-/Anmeldeoptionen nutzen oder sich direkt an uns wenden unter datenschutz@corodur.de. 
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Konsequenzen der Nicht-Mitteilung Ihrer Daten 

Sie sind nicht verpflichtet, der CORODUR® Fülldraht GmbH Ihre personenbezogenen Informationen mitzuteilen, obwohl 

diese Informationen allerdings notwendig sind, um Ihnen unsere Dienstleistungen zu erbringen und unsere Produkte zu 

liefern, unsere Lieferanten zu bezahlen und für andere legitime Zwecke, werden wir Ihnen einige/die Gesamtheit unserer 

Produkte oder Dienstleistungen dann nicht anbieten können. 

Wie lange wir Ihre Daten aufbewahren 

Die CORODUR® Fülldraht GmbH bewahrt personenbezogene Informationen nur so lange auf, wie es notwendig ist, und 

wir haben strenge Grundsätze für die Prüfung und Aufbewahrung, um diese Verpflichtungen zu erfüllen. 

Wenn wir Ihre Informationen speichern, bewahren wir sie nur auf, solange es notwendig ist, um (i) die spezifischen 

Zwecke zu erfüllen, für die Ihre personenbezogenen Informationen gesammelt wurden, (ii) die in dieser Mitteilung 

genannten Dienstleistungen zu erbringen oder (iii) unsere rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen oder unsere Rechte 

durchzusetzen. 

Wenn Sie zugestimmt haben, dass wir Ihre Angaben für das Direktmarketing verwenden, werden wir diese Daten 

aufbewahren, bis Sie uns etwas anderes erklären und/oder Ihre Zustimmung zurücknehmen. 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, Ihre von dem Unternehmen gehaltenen personenbezogenen Informationen zu prüfen und auf sie 

zuzugreifen. 

Sie haben auch das Recht, eine Berichtigung Ihrer personenbezogenen Informationen zu verlangen, ihre Verarbeitung und 

ihre Nutzung zu beschränken und von uns zu verlangen, dass wir sie Ihnen in einem strukturierten, allgemein 

gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen oder sie direkt an eine andere Organisation 

übermitteln. 

Außerdem haben Sie das Recht, weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Informationen zu 

verlangen. Wenn Sie das tun oder dem Unternehmen eine Änderung Ihrer Angaben mitteilen möchten, wenden Sie sich 

bitte an datenschutz@corodur.de. 

Allerdings gibt es von diesen Rechten Ausnahmen: Zum Beispiel kann die Einsicht in personenbezogene Informationen 

unter Umständen verweigert werden, wenn bei der Bereitstellung der Informationen personenbezogene Informationen 

einer anderen Person offenbart würden oder wenn wir rechtlich gehindert sind, diese Informationen zu offenbaren. 

Außerdem kann es sein, dass wir Daten zurückhalten können, wenn Sie Ihre Zustimmung zurücknehmen, wenn wir 

nachweisen können, dass wir rechtlich verpflichtet sind, Ihre Daten zu verarbeiten. 

Wenn Sie eine Frage zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder dazu eine Beschwerde einlegen möchten, 

wenden Sie sich an uns bitte unter datenschutz@corodur.de. 

Schließlich haben Sie im Falle nicht gelöster Probleme das Recht, sich bei den Datenschutzbehörden zu beschweren. 
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Verwendung von Cookies 

Für bestimmte Bereiche der Seite verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die von einer Webseite auf Ihrer 

Festplatte gespeichert werden. Cookies helfen uns, die Seite und ihre Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Wir verwenden 

Cookies, um zu sehen, welche Bereiche und Funktionen beliebt sind, und um die Besuche unserer Webseiten zu zählen, 

damit wir Sie als wiederkehrenden Besucher erkennen und die Seite entsprechend Ihren Präferenzen passgenau 

gestalten können. Insgesamt helfen uns Cookies, Ihnen bessere Webseiten zur Verfügung zu stellen, da wir mithilfe der 

Cookies beobachten können, welche Seiten Sie nützlich finden und welche nicht. Es kann auch sein, dass wir Cookies zu 

Zwecken der Ansprache von Zielgruppen oder der Werbung verwenden. Es kann sein, dass wir auf der Seite oder in       

E-Mails Webbeacons einsetzen. Webbeacons sind elektronische Bilder, die verwendet werden, um Cookies zu liefern, 

Besuche zu zählen, die Nutzung von Webseiten des Konzerns zu verstehen und zu sagen, ob eine E-Mail geöffnet und 

bearbeitet worden ist. Um Cookies durch Browsereinstellungen jederzeit zu löschen oder zu blockieren und mehr 

allgemeine Informationen zu Cookies zu erhalten, insbesondere zum Unterschied zwischen Sitzungscookies und 

residenten Cookies, besuchen Sie www.allaboutcookies.org. 

Wir verwenden auch Google Analytics auf unserer Seite, um Informationen über Ihre Online-Aktivität auf der Seite zu 

sammeln, zum Beispiel, welche Webseiten Sie besuchen, welche Links Sie anklicken und welche Recherchen Sie auf der 

Seite durchführen. Wir verwenden die Informationen, um Berichte zusammenzustellen, die uns helfen, die Seite zu 

verbessern. Die Cookies sammeln Informationen in einer anonymen Form, unter anderem die Zahl der Besucher auf der 

Seite, von wo die Besucher auf die Seite kamen und welche Seiten sie vorher besucht haben. Wegen weiterer 

Informationen, welche Informationen unter Verwendung von Google Analytics erfasst werden, besuchen Sie bitte 

http://www.google.com/intl/en/analytics/ privacyoverview.html. Sie können diese Cookies durch Auswahl der geeigneten 

Einstellungen auf Ihrem Browser vermeiden. Wenn Sie das tun, kann es sein, dass sie nicht die volle Funktionalität dieser 

Seite nutzen können. Sie können das Google Analytics Opt-out Browser Add-on herunterladen und installieren, das hier 

verfügbar ist: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Cookie-Einstellungen 

Wir werden um Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies bitten, wie in diesen Grundsätzen erwähnt, wenn Sie die 

Seite zum ersten Mal aufrufen und wenn wir auf der Seite neue Cookies einführen. Wenn Sie die Seite zum ersten Mal 

besuchen, wird eine Box/ein Banner erscheinen und die Sie zur Zustimmung zu den Cookies bitten, die wir für die Seite 

setzen. Ihre weitere Verwendung der Seite wird als Zustimmung zur Verwendung dieser Cookies für die beschriebenen 

Zwecke behandelt. 

Wenn Sie Cookies ablehnen, indem Sie auf „Nein danke” klicken, werden wir keine weiteren Cookies auf Ihr Gerät setzen 

mit der Ausnahme, dass wir die oben genannten „Unbedingt notwendig”-Cookies setzen, einschließlich eines Cookies, das 

daran erinnert, dass Sie keine Cookies gesetzt haben möchten, wenn Sie die Seite besuchen. 

Üblicherweise können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er Sie warnt, wenn ein Cookie gesetzt wird, oder Cookies 

entfernt oder abgelehnt werden. Jeder Browser ist anders; sehen Sie daher im Hilfemenü Ihres Browsers nach, wie Sie 

Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Wenn Sie sich entscheiden, Cookies zu entfernen oder abzulehnen, kann das 

viele Features oder Services auf der Seite beeinträchtigen. 

Wenn Sie der Verwendung von Cookies auf der Seite zustimmen, indem Sie auf den Button „Einverstanden" klicken, 

werden wir Cookies auf Ihrem Gerät setzen. Wenn Sie die Cookies entfernen möchten, die wir auf Ihrem Gerät gesetzt 

haben, verwenden Sie bitte das Hilfemenü Ihres Browsers. 

http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


                                                                                              
                                                                              
 
       
                                                                                                                                                  
 
 
                                                   
 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie nichts tun, um Ihre Cookie-Präferenzen für die Seite anzugeben (mit anderen Worten, wenn Sie weder auf 

„Einverstanden“ noch auf „Nein danke“ klicken), werden wir das als Zustimmung behandeln und Cookies auf Ihrem     

Gerät setzen. Um Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, verwenden Sie bitte das Hilfemenü Ihres Browsers. 

Änderungen dieser Grundsätze 

Wir überprüfen diese Grundsätze regelmäßig. Wir können diese Grundsätze zu gegebener Zeit ändern, indem wir diese 

Seite aktualisieren, um Änderungen der gesetzlichen Vorschriften und/oder unserer Datenschutzpraktiken Rechnung zu 

tragen. 

Kontaktdaten 

Wenn Sie zu diesen Datenschutzgrundsätzen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns unter: 

datenschutz@corodur.de. 

 

Rechtherzlichen Dank! 

Das Team der CORODUR® Fülldraht GmbH 

 

mailto:datenschutz@corodur.de

