Cookie- und Datenschutzrichtlinien
Unsere Identität
Bei Fragen zu dieser Cookie- und Datenschutzrichtlinien kontaktieren Sie uns Bitte unter den
folgenden Kontaktdaten:
Hi-Con A/S
Hjallerup Erhvervspark 1
9320 Hjallerup, Dänemark
Tlf. +45 98 28 37 20
E-mail: rkp@hi-con.dk
CVR. nr. 2602 0387

Einführung

Wenn Sie unsere Website besuchen, sammeln wir Daten über Ihre Aktivitäten, um unsere Inhalte
anzupassen und zu verbessern, unseren website-Aktivität zu analysieren und den Wert unserer
Anzeigen auf Sozialen Medien zu verbessern. Wenn Sie es vorziehen, dass keine Informationen
gesammelt werden, empfohlen, alle Ihre Cookies zu löschen und diese Website (www.hicon.com/de) nicht zu verwenden. Im Folgenden haben wir die gesammelten Informationen, Ihren
Zweck und welche dritten Parteien, die Zugriff auf die Informationen haben, gezeigt.

Cookies

Diese Website verwendet Cookies, bei denen es sich um kleine Datenmengen handelt, die von
einer Website generiert und auf Ihrem Computer, Telefon oder anderen Geräten gespeichert
werden. Der Zweck der Cookies besteht darin, das Gerät wiederzuerkennen, sich die Einstellungen
zu merken, Statistiken zu erstellen und Werbung zu zielen. Das Cookie erhält keine schädlichen
Codes wie Malware und es ist möglich, alle Cookies zu löschen oder zu blockieren. Wenn Sie ein
Cookie löschen oder blockieren, sollten Sie sich bewusst sein, dass dies Auswirkungen auf den
Inhalt der Website haben können, an Relevanz verliert und Sie riskieren, dass die Website
möglicherweise nicht optimal funktioniert. Die Website enthält Cookies von Drittanbietern, zu
denen in unterschiedlichem Umfang die folgenden Parteien gehören:
Google Analytics
Dieses Cookie sammelt anonyme Daten über Ihre Interaktion mit unserer Website.
Um uns bei der Verbesserung und Optimierung die Inhalte zu unterstützen, plaziert
Google Analytics eine Individuelle ID mit dem Zweck, Statistiken über die Nutzung
unserer Website zu erstellen.
Google Search Console

Diese Website verwendet die Google Search Console. Dieses Cookie hilft bei der
Generierung von Information über Suchen, inaktive Links, Indizierung und Fehler. Die
Informationen sind anonym und werden nur zur Optimierung der Website
verwendet.
Google Tag Manager
Google Tag Manager ist ein Werkzeug, die hilft Marketing-Tags zu verwalten und
einzufügen. Dies können Codes und Pixel sein, um Daten über die Nutzung der
Website zu sammeln. Der Google Tag Manager stellt sicher, dass die von unserer
Website gesammelten Daten mit anderen Datenquellen wie Google Analytics geteilt
werden.
Facebook
Das Facebook Pixel ist eine Marketing Cookie, das Besucher über Websites verfolgt.
Dies ist wichtig, um die Werbung, die Hi-Con in den Sozialen Medien präsentiert,
optimiert und verbessern werden.
LinkedIn
The LinkedIn InsightTag ist auch eine Marketing Cookie, das auf unserer Website
implementiert wurde, um Besucher zu verfolgen und daten über Seitenaufrufe und
Konvertierungen zu sammeln. Durch die Verwendung dieses Cookies können wir die
Werbung verbessern, die wir über soziale Medien vermarkten.

Persönliche Informationen

Allgemein
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die auf eine Weise an sie gerichtet werden
können. Wenn Sie unsere Website nutzen, erheben und verarbeiten wir verschiedene Arten von
Informationen, wenn Sie unsere Inhalte lesen, unseren Newsletter anmelden, an Wettbewerben
oder Umfragen teilnehmen und unsere Dienste anderweitig nutzen.
Normalerweise sammeln und verarbeiten wir die folgenden Arten von Informationen: Eine
eindeutige ID und technische Informationen über Ihren Computer, Ihr Tablet oder telefon, Ihre IPNummer, Ihren geografischen Standort und die Seiten, auf die Sie klicken. Soweit Sie ausdrücklich
zustimmen und Angaben zu Ihrer Person eingeben, verwalten wir Informationen wie: Name,
Telefonnummer, E-Mail, Adresse, Firmenname und Berufsbezeichnung. Dies geschieht in der Regel
im Zusammenhang mit der Anmeldung zu unserem Newsletter, der Bestellung von Broschüren
und Mustern oder ähnlichen Dienstleistungen.
Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass Ihre
Daten versehentlich oder rechtswidrig gelöscht, veröffentlicht, verloren, beeinträchtigt oder von
Unbefugten verwendet, missbraucht oder gesetzeswidrig behandelt werden.

Zweck
Die Informationen werden verwendet, um Sie als Benutzer zu identifizieren und Ihnen die
relevantesten Anzeigen anzuzeigen, Ihre Anmeldungen und Downloads zu registrieren und die von
Ihren angeforderten Diensten bereitzustellen, wie z.B. den Versand eines Newsletters. Darüber
hinaus verwenden wir die Informationen, um unsere Dienste und Inhalte zu verbessern.

Speicherdauer
Die Informationen werden im gesetzlich zulässigen Zeitraum gespeichert und von uns gelöscht,
wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Die Lände der Frist richtet sich nach dem Charakter der
Informationen und dem Grund ihrer Speicherung. Daher ist es nicht möglich, einen allgemeinen
Zeitrahmen für das Löschen der Information anzugeben.

Offenlegung von Informationen
Daten über Ihre Nutzung unserer Website, welche Anzeigen Sie erhalten und anklicken, Ihren
geografischen Standort, Geschlecht, Alter usw. werden an Dritte weitergegeben, sofern diese
Informationen bekannt sind. Im Abschnitt „Cookies“ können Sie mehr darüber erfahren, welche
Drittparteien beteiligt sind. Die Informationen werden zur gezielten Werbung verwendet. Darüber
hinaus verwenden wir mehrere Drittparteien, um Daten zu speichern und zu verwalten. Die
verwalten die Daten sind nur in unserem Auftrag, und dürfen nicht für eigene Zwecke verwenden.
Die Weitergabe personbezogener Daten wie Name und E-Mail kann nur mit Ihrer Einwilligung
erfolgen. Wir verwenden nur Datenverarbeiter innerhalb der EU oder in Ländern, die einen
ausreichenden Schutz Ihrer Daten bieten können
Einblicke und Beschwerden
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Ihrer personbezogenen Daten wir
verwalten. Darüber hinaus können Sie jederzeit Widerspruch gegen die Verwendung Ihrer Daten
einlegen und Ihre Einwilligung zur Datenverwaltung widerrufen. Wenn die verwalteten Daten
falsch sind, haben Sie das Recht, diese korrigieren oder löschen zu lassen. Bitte kontaktieren Sie:
Jnt@hi-con.dk für Anfragen zu diesem Thema.

