
 

Datenschutz und Cookies 
Heras Mobile Fencing & Security verwendet Google Analytics zum Führen von 
Besucherstatistiken. Diese Informationen verwenden wir ausschließlich dazu, einen 
besseren Einblick darin zu bekommen, wie Besucher unsere Website nutzen und auch, 
um die Website besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen zu können. 

Heras Mobile Fencing & Security verwendet Cookies, die Ihre Präferenzen speichern und 
die Navigation durch diese Website vereinfachen. Ein sorgfältiger Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten steht im Mittelpunkt. Eventuelle persönliche Informationen, 
die Sie uns mitteilen, werden stets vertraulich behandelt 

1. Datenschutzerklärung  

Herzlich willkommen bei der Website von Heras Mobile Fencing & Security (www.heras-
mobile.de). Wir nehmen den Schutz der Privatsphäre einer Person sehr ernst. 
Nachfolgend sehen Sie folglich unsere Datenschutzrichtlinie, um Sie über die Art der 
Daten zu informieren, die wir über Sie sammeln und wie wir diese Daten nutzen. Die 
Datenschutzerklärung kann überarbeitet werden. Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig, 
ob Änderungen vorgenommen wurden. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie 
sich mit dieser Datenschutzerklärung und unserer Verwendung von Cookies gemäß der 
nachfolgenden Erläuterung einverstanden. Nutzen Sie diese Website nicht, wenn Sie mit 
diesen Bedingungen nicht einverstanden sind.  

2. Datensammlung  

Je nachdem, wie Sie unsere Website nutzen, können wir verschiedene Arten von 
Informationen über Sie sammeln und speichern. Über die Website sammeln wir 
personenbezogene Daten. Dabei handelt es sich beispielsweise um Ihren Namen und 
Ihre E-Mail-Adresse, die Sie uns im Zusammenhang mit bestimmten Produkten und 
Dienstleistungen übermitteln. Wir sammeln auch Daten über den Browser Ihres 
Computers, worunter die IP-Adresse Ihres Computers und den Standort einer Person, 
den Browsertyp, das Betriebssystem und die von Ihnen besuchten Internetseiten. Wenn 
Sie unsere Website von einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät aus öffnen, 
können wir den im Gerät enthaltenen Unique Device Identifier festlegen. Mittels dieser 
Information können wir relevante Inhalte und Dienstleistungen für dieses Gerät anzeigen 
und gestalten.  

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir 
verarbeiten: 

·        Vor- und Familienname 
·        Adresse 
·        Telefonnummer 
·        E-Mail-Adresse 
·        IP-Adresse 



 

 

·        Sonstige personenbezogene Daten, die Sie aktiv übermitteln, beispielsweise durch 
         das Ausfüllen eines Formulars, in Korrespondenz und telefonisch 
·        Daten über Ihre Aktivitäten auf unserer Website 
·        Daten über Ihr Surfverhalten über verschiedene Websites 
·        Internetbrowser und Gerätetyp 
 

Heras Mobile Fencing & Security verarbeitet Ihre Personendaten zu folgenden Zwecken: 

·        Versenden unseres Newsletters oder von Einladungen für unsere eigenen 
         Events/Versammlungen. 
·        Um Sie telefonisch oder per E-Mail zu erreichen, wenn dies erforderlich ist, damit 
         wir unsere Dienstleistung ausführen können 
·        Um Sie über Änderungen unserer Dienstleistungen und Produkte zu informieren 
·        Heras Mobile Fencing & Security analysiert Ihr Verhalten auf der Website, um damit 
         die Website zu verbessern und das Angebot von Produkten und Dienstleistungen  
         auf Ihre Präferenzen abzustimmen. 
·        Heras Mobile Fencing & Security verfolgt Ihr Surfverhalten über verschiedene  
         Websites, womit wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf Ihren Bedarf  
         bestimmen. 

3. Besucher der Website  

Wenn Sie durch unsere Website surfen, können wir anonymisierte Angaben darüber 
sammeln, wo Sie sich aufhalten und wie Sie durch unsere Website navigieren und diese 
nutzen. Wir nutzen diese Informationen, um die Funktion und die Benutzerfreundlichkeit 
der Website zu verbessern und den Verkehr auf der Website abzubilden.  

Über unsere Website wird ein Cookie des amerikanischen Unternehmens Google als 
Bestandteil des “Analytics”-Dienstes platziert. Wir nutzen diese Dienstleistung, um uns 
zu merken und Berichte zu bekommen, wie Besucher die Website verwenden. Google 
kann diese Informationen an Dritte weiterleiten, wenn Google hierzu gesetzlich 
verpflichtet wird oder sofern diese Dritte die Informationen im Namen von Google 
verarbeiten. Wir haben hierauf keinen Einfluss. Wir haben Google gestattet/nicht 
gestattet, die erhaltenen Analytics-Informationen für andere Google-Dienste zu 
verwenden. 

Die von Google gesammelten Informationen werden so viel wie möglich anonymisiert. 
Ihre IP-Adresse wird ausdrücklich nicht weitergeleitet. Die Informationen werden an 
Google weitergeleitet und dort auf Servern in den Vereinigten Staaten gespeichert. 
Google erklärt, sich an die Safe Harbor-Grundsätze zu halten und ist beim Safe Harbor-
Programm des amerikanischen Handelsministeriums angeschlossen. Dies bedeutet, 
dass ein angemessenes Schutzniveau für die Verarbeitung eventueller Personendaten 
vorliegt. 

 



 

 

4. Kontaktaufnahme  

Auf unserer Website finden Sie verschiedene Formulare, in denen Sie Ihre Daten 
eingeben und hinterlassen können. Auf Basis dieser Informationen werden wir Ihre 
Fragen behandeln und Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Die von Ihnen übermittelten 
Angaben können von uns für eine zukünftige Nutzung gespeichert werden, um unsere an 
Sie und andere gelieferten Dienstleistungen kontinuierlich zu evaluieren. Wenn Sie 
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, nutzen wir Ihre 
Daten, um mit Ihnen zu korrespondieren und speichern wir diese Korrespondenz. 

5. Daten weiterleiten  

Wir können Ihre Daten an andere verbundenen Unternehmen weiterleiten, um die von 
Ihnen bei uns angeforderten Informationen und Dienstleistungen zu erteilen bzw. zu 
erbringen und um unsere Dienstleistungen zu verbessern. Wir leiten Ihre Daten 
ausschließlich mit Ihrer Zustimmung an externe Parteien weiter, außer wenn dies 
gesetzlich oder behördlich erforderlich ist.  

Auf unserer Website sind Buttons enthalten, um Websites auf sozialen Netzwerken wie 
z.B. LinkedIn fördern (liken) oder teilen (tweeten) zu können. Lesen Sie die 
Datenschutzerklärung von LinkedIn (die sich regelmäßig ändern kann), um zu erfahren, 
was mit Ihren (personenbezogenen) Daten geschieht, die mittels dieser Cookies 
verarbeitet werden. 

6. Schutz  

Wir sind bestrebt, Ihre Daten sicher zu speichern. Diesbezüglich haben wir technische 
und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um einen Verlust Ihrer 
Daten oder unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern.  

7. Anträge in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten  

Sie können jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen, um zu ermitteln, welche Informationen 
wir über Sie führen, und eine Kopie davon anzufordern. Wenn Sie möchten, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten löschen, müssen Sie uns hierüber informieren. Teilen Sie uns 
mit, falls Sie der Meinung sind, dass unsere Informationen ungenau oder falsch sind; wir 
korrigieren diese gerne. Wenn Sie eine der obengenannten Änderungen beantragen 
möchten oder wenn Sie eine Frage bezüglich unserer Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Organisation auf.  

Um Missbrauch zu vermeiden, können wir Sie dabei ersuchen, sich entsprechend zu 
identifizieren. Wenn es sich um die Einsichtnahme in personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit einem Cookie handelt, müssen Sie eine Kopie des fraglichen 
Cookies mitsenden. Sie finden diese in den Einstellungen Ihres Browsers.  

 
 



 

 

 

Für Fragen über diese Datenschutzerklärung und die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem 

Datenschutzbeauftragten auf, und zwar per E-Mail an dataprivacy@heras-

mobile.com oder per Brief: Heras Mobile Fencing & Security, Z. Hd. Dataprivacy, 

Postbus 145, 5680 AC Best. 

8. Cookie-Erklärung  

Diese Website nutzt Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Datenmenge, die von 
einer Website generiert und von Ihrem Webbrowser gespeichert wird. Ein Cookie 
speichert Daten über Sie und ähnelt dabei der Einstellungsdatei, die von 
Softwareprogrammen erstellt wird. Cookies haben verschiedene Funktionen. Einige 
Cookies sind entscheidend für die Funktion unserer Website und die Lieferung unserer 
Dienstleistungen an Sie. Einige Cookies sind permanent, d. h. sie bleiben auf Ihrem 
Gerät, nachdem Sie die Website verlassen haben, und einige Cookies sind 
Sitzungscookies, d. h. diese werden gelöscht, sobald Sie Ihren Internetbrowser 
schließen. Über Ihre Browser-Einstellungen können Sie Ihre Cookie-Einstellungen 
verwalten. Berücksichtigen Sie jedoch, dass die Funktion der Website durch geänderte 
Cookie-Einstellungen beeinflusst werden kann (die Website ist möglicherweise nicht 
verfügbar oder funktioniert nicht einwandfrei).  

Wir identifizieren Besucher ohne aktive Zustimmung nicht persönlich und verwenden die 
Cookies nicht zur Kontaktaufnahme. Wir sind bestrebt, Ihre Privatsphäre jederzeit zu 
respektieren.  

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen über die 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Sie können unseren 
Datenschutzbeauftragten per E-Mail an dataprivacy@heras-mobile.com erreichen.  

Weitere Informationen über Cookies? 

Auf den folgenden Websites können Sie weitere Informationen über Cookies 
finden:  Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising“ 

 

https://www.youronlinechoices.eu/

