Dies ist die Datenschutzrichtlinie von
LIMOT Elektromotorenbauges.m.b.H & Co KG.
Wir verpflichten uns, die Privatsphäre Ihrer persönlichen Daten zu schützen. Bitte lesen Sie die folgenden
Datenschutzrichtlinien, um zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verwenden, wenn
Sie mit uns in Kontakt treten, unsere Websites besuchen, sich auf eine Stelle bewerben oder unsere Produkte bzw.
Dienstleistungen beziehen.
Wenn Sie uns personenbezogene Daten übermitteln, stimmen Sie der Erhebung und Verwendung gemäß dieser
Datenschutzerklärung zu.

Welche persönlichen Daten werden gesammelt und wie werden diese verwendet?
Wir erfassen Daten wie Namen, Firmenposition, Firmenadresse, Telefonnummern, Faxnummern und
E-Mail-Adresse.
Diese personenbezogenen Daten werden zur Verwendung, für die sie in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzrichtlinie bereitgestellt wurden, erfasst.

Kontoverwaltung
Wenn Sie/wir Produkte oder Dienstleistungen von uns/ihnen beziehen, verwenden wir Ihre Kontaktdaten und
Zahlungsinformationen zum Zwecke der Kontoverwaltung, Auftragsabwicklung und Abrechnung, und
Aufrechterhaltung unserer Firmenkonten und -aufzeichnungen.

LIMOT App
Wenn Sie dieses Produkt von uns verwenden, sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Daten wie Vor- u. Nachname,
Benutzername, Mailadresse, Telefonnummer sowie Produktdetails gespeichert werden und bei separater
Einwilligung (Abfrage bei Anmeldeverfahren) für statistische Zwecke ausgewertet werden dürfen.

Marketing und Werbung
Wir können Sie von Zeit zu Zeit kontaktieren, um Sie über Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die für
Sie von Interesse sein könnten. Alle Marketing-E-Mails, die wir an Sie senden, befolgen die unten beschriebenen
E-Mail-Richtlinien. Sie haben das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu
Marketingzwecken zu verarbeiten.

E-Mail Richtlinien
Wir halten uns hinsichtlich unserer E-Mail-Kommunikation an die folgenden Richtlinien:
• E-Mails identifizieren uns eindeutig als Absender,
• E-Mails enthalten unsere physische Postanschrift,
• E-Mails, die zu Marketingzwecken an Sie gesendet werden, enthalten eine Option zum Abbestellen zukünftiger
E-Mail-Nachrichten.
• Sie können sich von allen Mailinglisten abmelden, mit Ausnahme von E-Mails zu rechtlichen Hinweisen und
zur Rechnungsstellung.
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Bewerbungen
Wenn Sie eine Bewerbung oder Anfrage mit Lebenslaufs und anderen relevanten Informationen zur Verfügung
stellen, können wir diese zum Zwecke der Prüfung Ihrer Bewerbung oder Anfrage verwenden und als Datei
aufbewahren. Außer Sie verlangen explizit die Rückgabe der zur Verfügung gestellten Unterlagen mit dem
Hinweis, dass diese nicht gespeichert werden dürfen.

Mit wem teilen wir Ihre persönlichen Daten
Für den Fall, dass wir Anfragen von Regierungsstellen, Behörden oder anderen offiziellen Stellen erhalten, geben
wir Ihre Informationen nur dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

Ausnahmen
Außer wie oben dargelegt, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht speichern, es sei denn, wir müssen dies
tun um unsere Rechte durchzusetzen.

Links
Diese Datenschutzerklärung gilt für von uns erfasste personenbezogene Daten. Wenn eine E-Mail oder Website
Links zu einer Website eines Dritten enthält, beachten Sie bitte, dass wir nicht für den Inhalt oder die
Datenschutzpraktiken dieser Website verantwortlich sind. Wir empfehlen unseren Nutzern, sich bewusst zu
werden, wenn sie unsere Website verlassen, dass sie die Datenschutzrichtlinie anderer Websites zuerst lesen, bevor
sie personenbezogene Daten übermitteln.

Web-Analyse
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Nutzung unserer Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Ihre
IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern.
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Sicherheit
Wir sind bestrebt, alle persönlichen Daten sicher in Übereinstimmung mit unseren internen Sicherheitsverfahren
und dem geltenden Recht zu halten.
Leider kann keine Datenübertragung über das Internet oder ein anderes Netzwerk als 100% sicher garantiert werden. Während wir uns bemühen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit der
Informationen, die Sie uns übermitteln, bei der Übertragung nicht garantieren und übernehmen dafür keine Gewähr. Die Übertragung dieser Informationen geht auf Ihr eigenes Risiko.

Kontakt
Dies ist die Website von LIMOT Elektromotorenbauges.m.b.H & Co KG, einem in Österreich registrierten
Unternehmen mit der Firmenbuchnummer:FN23644x mit eingetragenem Sitz in Linz und der UID-Nr:
ATU23215802.
Wenn Sie Informationen über Ihre persönlichen Daten anfordern möchten oder glauben, dass wir falsche
personenbezogene Daten über Sie gespeichert haben, wenden Sie sich bitte an office@limot.com . Es ist möglich,
eine Kopie der Informationen zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Eine nominale Gebühr von € 10,kann zur Deckung der damit verbundenen Verwaltungskosten erhoben werden.

Änderungen
Diese Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 23. Mai 2018 aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, diese
Richtlinie jederzeit zu ändern. Die überarbeitete Richtlinie gilt ab dem auf der Website veröffentlichten Datum.
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