Datenschutzerklärung
Rechtliche Hinweise
Diese Website und die darin enthaltenen Informationen (der „Inhalt“) werden durch die WH
Elektronik und Wickeltechnik GmbH, Turleyring 18, 09376 Oelsnitz, Deutschland,
(„WH-E“) ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Durch die
Benutzung dieser Website oder das Herunterladen oder Kopieren von Informationen von
dieser Website stimmen Sie der Einhaltung der in diesen Hinweisen aufgeführten
Bedingungen zu.
Datenschutz
Für WH-E ist der verantwortungsvolle Umgang mit persönlichen Daten ein wesentliches
Kriterium. WH-E sieht sich besonders verpflichtet, die Privatsphäre seiner Kunden und
Geschäftspartner zu wahren und zu schützen. Auf dieser WH-E Website können die Kunden
und Geschäftspartner persönliche Daten und solche, die für den Bezug von
Produktionsinformationen wichtig sind, mitteilen. Diese Daten werden neben der direkten
Ausführung der jeweiligen Leistung auch zur bedarfsgerechten Ausgestaltung der von WH-E
angebotenen Dienste und Leistungen verwendet. Die vom Kunden übermittelten Daten
werden bei WH-E erhoben, verarbeitet und für die genannten Zwecke genutzt. Bei einem
weltweit tätigen Unternehmen wie WH-E kann dies auch bei anderen mit WH-E verbundenen
Unternehmen im In- und Ausland erfolgen. Der Kunde wird gem. § 33 BDSG darauf
hingewiesen, daß die im Verkehr mit dem Kunden relevanten Daten zwecks Verarbeitung
nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen gespeichert und/ oder übertragen
werden. Der Kunde/ Geschäftspartner ist jedoch damit einverstanden, dass die von ihm im
Rahmen des Fragebogens angegebenen Daten von WH-E gespeichert und unter Beachtung
des Vorstehenden genutzt werden. WH-E ist daher berechtigt, die von dem Kunden/
Geschäftspartner angegebenen Daten im Rahmen der Vertragsanbahnung an mit WH-E
verbundene Distributoren, die zur Realisierung der Leistung eingesetzt werden, im In- und
Ausland weiterzuleiten.
Erhebung von Nutzungsdaten
Um eine hohe Sicherheit unserer Web-Angebote gewährleisten und die Verfügbarkeit unserer
Web-Angebote optimieren zu können, speichern wir bei Zugriff auf die von uns betriebenen
Internetseiten ausgewählte Nutzungsdaten der Besucher. Wir speichern diese Daten auf
geschützten Servern in Deutschland für begrenzte Zeit. Der Zugriff auf diese Daten ist nur für
befugte Personen möglich. Es findet keine Auswertung dieser Nutzerdaten zur Erstellung
personenbezogener Nutzungsprofile statt.
Im Einzelnen speichern wir den Domain-Namen oder die IP-Adresse des anfragenden
Rechners, die Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL), den http-Code, den von Ihnen
verwendeten Browsertyp und die Browserversion, die Internetseite, von der aus Sie uns
besuchen, sowie Datum und Dauer Ihres Besuchs.
Einsatz von Cookies, Speicherung und Übermittlung von Daten für statistische Zwecke
Wir nutzen den Webanalysedienst Piwik, der es uns gestattet, eine statistische Auswertung
der Nutzung unserer Webangebote durchzuführen. Dies geschieht, um unsere Webangebote

inhaltlich und technisch den Bedürfnissen der Besucher anpassen zu können. Dazu werden
verschiedene Daten von den Besuchern unserer Website erhoben. Wir speichern diese Daten
auf geschützten Servern in Deutschland für begrenzte Zeit. Der Zugriff auf diese Daten ist nur
für befugte Personen möglich.
Die im Rahmen der Webanalyse erhobenen Daten werden anonymisiert gespeichert: IPAdressen werden um mehrere Stellen eingekürzt und lassen somit keine Rückschlüsse auf die
Identität des Website-Besuchers zu. Es findet keine Auswertung dieser Nutzerdaten zur
Erstellung personenbezogener Nutzungsprofile statt. Eine Übertragung an Dritte findet nicht
statt.
Wir setzen für einige Anwendungszwecke Cookies ein. Das sind Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Dadurch sind wir in der Lage, Sie bei Ihrem nächsten Besuch
wiederzuerkennen. Die Nutzung von Cookies ist in diesem Fall nicht mit persönlichen
Informationen über die Nutzung unserer Seite verbunden. Auch in diesem Fall können Sie die
Installation von Cookies durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern.
Bestimmte Dienstleistungen können in diesem Fall eventuell nicht genutzt werden.
Copyright / Warenzeichen
Der Inhalt und die Erfassung, Anordnung und Zusammenstellung des Inhalts
sind ausschließliches Eigentum von WH-E und urheberrechtlich geschützt. WH-E und die
auf der Website erwähnten oder gezeigten WH-E Produktbezeichnungen sind eingetragene
Warenzeichen oder Warenzeichen von WH-E.
Eingeschränkte Benutzung
Vorbehaltlich der Bedingungen dieser Hinweise gewährt WH-E eine nicht ausschließliche,
nicht übertragbare, eingeschränkte Lizenz für den Zugriff auf, die Anzeige und die
Benutzung dieser Website und ihres Inhalts. WH-E gestattet ihnen, den Inhalt nur für ihre
persönlichen Zwecke, zur Information und nicht zu kommerziellen Zwecken, anzuzeigen und
herunterzuladen. Der Inhalt darf nicht geändert oder an andere Sites weitergeleitet werden.
Sie sind verpflichtet, alle Copyright- und anderen Eigentumshinweise auf allen Kopien des
Inhalts beizubehalten. Sie verpflichten sich, bei der Benutzung dieser Website alle
gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht weltweit einzuhalten, und unterlassen es, den
Inhalt in nicht autorisierter Weise zu kopieren.
Haftungsausschluss
Der Inhalt wird ohne Mängelgewähr, weder ausdrücklich noch impliziert, geliefert, WH-E
schließt jede Gewährleistung, ob ausdrücklich oder impliziert, im vollen Umfang, der durch
die anwendbaren Gesetze zulässig ist, aus. Der Inhalt kann Ungenauigkeiten oder Druckfehler
enthalten, und WH-E gewährt keine Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit
oder Aktualität des Inhalts der auf dieser Website angezeigt oder verbreitet wird. Sie
anerkennen, dass jedes Vertrauen auf den Inhalt oder Teile davon ausschließlich auf ihr
eigenes Risiko erfolgt.
Websites Dritter
Diese Website kann Verknüpfungen mit Websites enthalten, die nicht durch WH-E betrieben

werden. Wenn Sie diese Verknüpfungen benutzen, verlassen Sie diese Website. Umgekehrt
können Websites, die nicht durch WH-E betrieben werden, Verknüpfungen mit dieser
Website enthalten. Die verknüpften und verknüpfenden Websites unterliegen nicht der
Kontrolle durch WH-E und WH-E ist nicht verantwortlich für Änderungen oder
Aktualisierungen einer verknüpften und verknüpfenden Website. Das Vorhandensein einer
Verknüpfung bedeutet nicht, dass WH-E den Inhalt oder die Benutzung solcher Websites
billigt, unterstützt oder Verantwortung dafür übernimmt. Sie sind allein verantwortlich für die
Ergebnisse und Folgen Ihrer Benutzung dieser Verknüpfungen. In keinem Fall ist WH-E
haftbar für direkte, indirekte, spezielle, Folge-, Begleit- oder sonstige Schäden, die in
irgendeiner Weise in Zusammenhang mit der Benutzung oder der Unmöglichkeit der
Benutzung des Inhalts, der Materialien und Funktionen dieser Website oder einer verknüpften
oder verknüpfenden Website stehen, auch wenn WH-E ausdrücklich auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen wurde.
Gerichtsstand bei etwaigen Streitfragen ist Chemnitz.

