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Datenschutzerklärung
Tikomet hat im Rahmen seiner Möglichkeiten weitestgehend Vorkehrungen zum Schutz der Benutzer
getroffen. Trotzdem empfehlen wir Maßnahmen gegen Schäden durch Computerviren einzurichten.
Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer
Internetseiten sicher fühlen. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen
Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden und wie wir diese
verarbeiten.
1 Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist Tikomet Oy, Iskutie 9, 40320 Jyväskylä, Finnland
2 Umfang der Datenspeicherung
Ihre Informationen helfen uns, unsere Webseite und unsere Tikomet Services stetig zu verbessern. Wir
nutzen diese Informationen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und das
Erbringen von Dienstleistungen sowie die Abwicklung der Zahlung (bei Rechnungskauf auch für
erforderliche Prüfungen). Sie ermöglichen uns, Dritte mit der Durchführung technischer, logistischer oder
anderer Dienstleistungen zu beauftragen. Wir verwenden Ihre Informationen auch zur Kommunikation
über Ihre Bestellungen und unsere Dienstleistungen und zur ständigen Aktualisierung Ihres Kundenkontos.
Ihre Informationen tragen aber auch dazu bei, eventuellen Missbrauch, insbesondere Betrug, vorzubeugen
oder aufzudecken.
Cookies
Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, erhalten und speichern wir bestimmte Informationen. Unter
anderem verwenden wir - wie viele andere Websites auch – so genannte Cookies und erhalten bestimmte
Informationen, sobald Ihr Webbrowser unsere Website öffnet. Bei Cookies handelt es sich um spezifische
Identifikationszeichen, die wir auf die Festplatte Ihres Computers oder sonstige Endgeräte übertragen,
damit unsere Systeme Ihr Gerät wiedererkennen. Cookies sind für uns nützlich, denn sie ermöglichen uns
zum Beispiel, Sie zu erkennen, wenn Sie sich auf unserer Website anmelden, die in Ihrem Warenkorb
abgelegten Artikel zu speichern oder auch die Sicherheit unseres Stores zu verbessern. Die Hilfe-Funktion
Ihres Webbrowsers zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren oder
anzuzeigen oder auch abzuweisen. Unsere Website verwendet als Webanalysedienste Google Analytics. Zu
diesem Zweck werden durch Cookies erzeugte Nutzungsinformationen an unseren Server übertragen und
zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IPAdresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben.

Sie können die Verwendung der Cookies verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie dadurch gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Es wird in diesem Fall ein OptOut-Cookie gesetzt, welches die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch unserer Website verhindert.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken: Google
Analytics deaktivieren. Sie können entscheiden, uns bestimmte Informationen nicht zu geben, was
allerdings dazu führen kann, dass Sie unserer Angebote ganz oder teilweise nicht nutzen können.
3 Weitergabe von Daten
Die von Ihnen übermittelten Daten behandeln wir vertraulich. Solange wir keine weitergehende
Zustimmung von Ihnen erhalten, geben wir Informationen über Sie wie folgt an Dritte weiter: Wir geben
Informationen über Sie an verbundene Unternehmen der Global Tungsten & Powders weiter. Wir geben
Informationen über Sie an Dritte weiter, indem und soweit wir andere Unternehmen und Einzelpersonen
mit der Erfüllung von Aufgaben für uns beauftragen. Diese Dritten haben Zugang zu persönlichen
Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu anderen
Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die Informationen gemäß dieser
Datenschutzerklärung sowie den einschlägigen Datenschutzgesetzen zu behandeln. Wir geben
Kundenkonten und persönliche Daten über Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind
oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder
andere Vereinbarungen durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und
diejenigen Dritter zu schützen. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit Unternehmen, die auf die
Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und Kreditkartenbetrug spezialisiert sind. Es wird
ausdrücklich klargestellt, dass in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an diese
Unternehmen zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu dieser Datenschutzerklärung
steht.
4 Sicherheit des Datenverkehrs
Um die Sicherheit Ihrer Informationen bei Übertragung zu schützen, benutzen wir Secure Sockets Layer
Software (SSL). Diese Software verschlüsselt die Informationen, die von Ihnen übermittelt werden. Wir
bemühen uns um durchgängige Anonymisierung Ihrer Daten. Wir unterhalten noch weitere
Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Erhebung, dem Speichern und der Offenlegung von
Informationen unserer Kunden. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung ständig verbessert. Unabhängig davon Ihnen obliegt es, sich gegen unbefugten Zugang zu
Ihrem Passwort und Ihrem Computer zu schützen.
5 Einsicht in Ihren Daten
Nach Maßgabe der Gesetze steht Ihnen des Weiteren ein Auskunftsrecht zu und können Sie die Löschung
der über Sie bei uns gespeicherten Informationen verlangen.
6 Hinweise
Soweit nichts Anderes geregelt ist, unterliegt die Nutzung sämtlicher Informationen, die wir über Sie und
Ihre Kundenkonten haben, dieser Datenschutzerklärung. Wir behalten uns vor, diese in gewissen
Zeiträumen ganz oder teilweise zu ändern oder auch Ihnen Mitteilungen über die bei uns geltenden

Richtlinien zu schicken. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder auch sonst Anregungen, Fragen oder
Bedenken haben, schreiben Sie uns bitte.
Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen des Inhaltes jederzeit vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

