
 

 

Datenschutzerklärung 

 

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer 

Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, 

Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die GERA Metall-

handel GmbH, Hohewardstraße 349a, 45699 Herten, Telefon: 02366 504-0, info@gerametall.de 

(siehe unser Impressum). Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter datenschutz@ge-

rametall.de oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 

mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespei-

chert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen 

wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktauf-

nahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten 

Einwilligung. 

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 

Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 

jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicher-

dauer. 

 

2. Ihre Rechte 

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten: 

 – Recht auf Auskunft, 

 – Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

 – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

 – Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

 – Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ih-

rer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Die entsprechenden Kontaktdaten finden 

Sie hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

 

3. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 



 

 

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 

anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 

Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir 

die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen 

und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO): 

 – IP-Adresse; 

 – Datum und Uhrzeit der Anfrage; 

 – Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT); 

 – Inhalt der Anforderung (konkrete Seite); 

 – Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode; 

 – jeweils übertragene Datenmenge; 

 – Website, von der die Anforderung kommt; 

 – Browser; 

 – Betriebssystem und dessen Oberfläche sowie 

 – Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 

Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Fest-

platte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der 

Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können 

keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Inter-

netangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

(3) Einsatz von Cookies: 

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden 

erläutert werden: 

 – Transiente Cookies (dazu a) 

 – Persistente Cookies (dazu b) 

a) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 

insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich ver-

schiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 

Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies 

werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

b) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach 

Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 

jederzeit löschen. 



 

 

c) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die An-

nahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 

eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

 

4. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 

Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzte-

ren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von 

uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

info@gerametall.de. 

 

5. Datensicherheit 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in 

Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In 

der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Ver-

schlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne 

Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Dar-

stellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um 

Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zer-

störung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 

entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetz-

licher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung 

zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter 

https://www.gerametall.de/datenschutzerklaerung von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 


