DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Erklärung wurde zuletzt am 4. Juni 2018 überarbeitet.
Die AP Sensing GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Gesetz mit
Hauptsitz in der Herrenberger Str. 130 in 71034 Böblingen, Deutschland und ihre verbundenen
Unternehmen (in diesem Dokument auch als "AP Sensing" bezeichnet) veröffentlicht diese
Datenschutzerklärung, um Sie auf unsere Datenschutzpraktiken aufmerksam zu machen und Sie
über Ihr Bestimmungsrechte zu informieren, wie Ihre persönlichen Informationen online und
offline erfasst und genutzt werden. Mit der Nutzung unserer Online-Dienste erklären Sie sich als
Nutzer damit einverstanden, dass wir, AP Sensing, Daten erheben, verarbeiten und nutzen, wie
nachfolgend aufgeführt und beschrieben. Um diese Datenschutzerklärung leicht zugänglich zu
machen, ist sie unten auf jeder AP Sensing-Webseite verfügbar.
Kunden sind das wertvollste Gut von AP Sensing. Wir wissen, dass der Aufbau einer langfristigen
Geschäftsbeziehung sehr von Vertrauen abhängt. Dieses Vertrauen beginnt mit unserer
Verpflichtung, Ihre Privatsphäre zu respektieren und zu schützen.
Die Rechtsgrundlage für den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist unter anderem die
aktuelle Versionen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). In dieser
Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung auf
unserer Website.
Wir haben unsere Website so strukturiert, dass Sie uns besuchen können, ohne sich zu
identifizieren oder persönliche Informationen preiszugeben. In dieser Datenschutzerklärung
beziehen sich personenbezogene Daten auf alle Informationen, die einer Person eindeutig
zuordbar sind, wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer , IP-Adresse usw. Wenn Sie
Ihre persönlichen Daten mit uns teilen, können Sie sicher sein, dass diese ausschließlich
verwendet werden, um Ihre Beziehung mit AP Sensing zu unterstützen. Die Weitergabe
personenbezogener Daten an uns erfolgt auf freiwilliger Basis.
Die Datenschutzerklärung von AP Sensing umfasst 13 Hauptbereiche: Grundsätzliches,
Wahlmöglichkeit, Datenweitergabe, Datenzugriff und Datenkorrektheit, Datensicherheit,
Optimierung von E-Mail-Kommunikation und Web-Erfahrungen, Verwendung von Cookies,
Registrierung, Newsletter, Facebook und LinkedIn, Youtube, Google Analytics und Weitere
Informationen. Diese Bereiche werden im Folgenden detailliert beschrieben. Bitte beachten Sie,
dass unsere Datenschutzpraktiken gemäß den lokalen Gesetzen und Richtlinien variieren
können. Kommentare oder Fragen zu unseren Datenschutzpraktiken können an
privacy@apsensing.com gerichtet werden.
Verantwortlich im rechtlichen Sinne des Datenschutzes
AP Sensing GmbH
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Telefon: +49 7031 309 6610
E-Mail: info@apsensing.com
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1. Grundsätzliches
Welche Informationen wir sammeln (Rechtsgrundlage Art. 5, 6 der DSGVO)
Im Laufe Ihrer Beziehung mit uns sammeln wir möglicherweise persönliche Informationen, damit
Sie Produkte oder Dienstleistungen bestellen, Software-Updates herunterladen, Anfragen stellen
und sich für angepasste Kommunikationsprogramme registrieren können. Wir können solche
persönlichen Daten wie Name, Kontakt- und Rechnungsinformationen, Transaktions- und
Kreditkarteninformationen sammeln. Um unsere nachfolgenden Mitteilungen an Sie anzupassen
und unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, können wir Sie bitten, Informationen
zu Ihren persönlichen oder beruflichen Interessen, demografischen Merkmalen, Erfahrungen mit
unseren Produkten und Kontaktpräferenzen bereitzustellen. Persönliche Informationen können
erforderlich sein, um die Zugangsberechtigung für bestimmte eingeschränkte Teile unserer
Website zu erlangen. Daten, die online gesammelt werden, können mit offline bereitgestellten
Informationen kombiniert werden. Gemäß den Anforderungen, um unnötige Datenspeicherung zu
vermeiden oder zu minimieren, erfassen wir nur die Daten, die erforderlich sind, um unser
Geschäft vernünftig zu führen oder gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Personenbezogene
Daten werden ausschließlich nach den Erfordernissen von Rechtmäßigkeit, Zweckbindung und
zur Erfüllung eines Vertrages oder einer rechtlichen Verpflichtung erhoben und nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, nach Wegfall des Zwecks der Datenerhebung oder nach
Aufforderung gelöscht.

Wie wir die Informationen verwenden (Rechtsgrundlage Art 6 der DSGVO)
AP Sensing nutzt Ihre persönlichen Informationen, um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und
Ihnen einen besseren Service zu bieten. Insbesondere verwenden wir Ihre persönlichen
Informationen, um Ihnen bei der Durchführung einer Transaktion zu helfen, um mit Ihnen in
Kontakt zu treten, Aktualisierungen zu Service und Vorteilen bereitzustellen und unsere Websites
und Kommunikationen mit Ihnen zu personalisieren. Kreditkartennummern werden nur für die
Zahlungsabwicklung verwendet und nicht für andere Zwecke aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit können
wir Ihre Informationen auch dazu verwenden, Sie für Marktforschungen zu kontaktieren oder
Ihnen Marketinginformationen zur Verfügung zu stellen, von denen wir glauben, dass sie von
besonderem Interesse sind. Wir werden Ihnen immer die Möglichkeit geben, solche Kontakte
abzulehnen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie sich abmelden können, folgen
Sie bitte den Anweisungen im Abschnitt "Wahlmöglichkeit" in diesem Dokument. Darüber hinaus
werden wir gegebenenfalls auch die lokalen Anforderungen berücksichtigen.

Mit wem wir Informationen teilen (Rechtsgrundlage Art 28 der DSGVO)
AP Sensing verkauft, vermietet oder verleast Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte. Sofern wir
nicht Ihre Einwilligung dazu haben oder gesetzlich dazu verpflichtet sind, geben wir Ihre
persönlichen Daten nur an andere AP Sensing-Einheiten oder Geschäftspartner weiter, die in
unserem Auftrag für die oben beschriebenen Zwecke tätig sind. Solche AP Sensing - Einheiten

und Auftragsverarbeiter unterliegen unseren Datenschutzrichtlinien in Bezug auf die Nutzung
dieser Daten und sind an die entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarungen gebunden.

Rechte die Sie in Bezug auf Ihre persönlichen Daten haben (Rechtsgrundlage Art 7, 15-18,
21 der DSGVO)
Ohne Ihre freiwillige Einwilligung werden wir keine personenbezogenen Daten erheben oder
verarbeiten. Ihre Einwilligung könne Sie jederzeit widerrufen. Sie haben jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Dazu gehören die Quelle und der
Empfänger personenbezogener Daten, sowie der Zweck der Erhebung und Verarbeitung dieser
Daten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten berichtigen,
aktualisieren, sperren, löschen oder die Verarbeitung einschränken zu lassen. Ausgenommen
sind Daten, die aus rechtlichen Gründen oder zum Zwecke der korrekten Geschäftsabwicklung
archiviert werden müssen. Hinweisen möchten wir Sie auch auf Ihr Beschwerderecht bei einer
Aufsichtsbehörde. Für alle Fragen oder Anträge auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung von
personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte unter Verwendung der oben genannten
Kontaktdaten an unseren Datenschutzbeauftragten.

2. Wahlmöglichkeit (Rechtsgrundlage Art 7 der DSGVO)
AP Sensing wird Ihre persönlichen Daten nicht in einer Weise verwenden oder weitergeben, die
mit den oben beschriebenen nicht in Verbindung steht, ohne Sie zuvor benachrichtigt zu haben
und Ihre Einwilligung eingeholt zu haben, die sie jederzeit widerrufen können. Wir werden Ihnen
auch die Möglichkeit geben, uns mitzuteilen, ob Sie zu irgendeinem Zeitpunkt bestimmte oder
alle Kontaktdaten von AP Sensing gelöscht haben möchten, und wir werden alles tun, um solche
Anfragen zu erfüllen. Diese Wahlmöglichkeit kann Ihnen am Ende unserer Online- oder OfflineKommunikation an Sie, sowie auf vielen unserer Web-Registrierungsseiten angeboten werden.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Wahlmöglichkeit auszuüben, senden Sie Ihre Anfrage bitte
an privacy@apsensing.com.
Ihre Einwilligung wird immer zuerst eingeholt, sollten wir uns jemals dazu entschließen, Ihre
persönlichen Daten an Dritte weiterzugeben, die nicht in unserem Namen handeln und unserer
Datenschutzrichtlinie unterliegen.

3. Datenweitergabe (Rechtsgrundlage Art 29 der DSGVO)
Vorbehaltlich Ihrer Erlaubnis oder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen können die
persönlichen Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, innerhalb von AP Sensing über
Staats- oder Ländergrenzen hinweg übertragen werden. Dies kann getan werden, um die
Datenspeicherung zu konsolidieren oder die Verwaltung von Kundeninformationen zu
vereinfachen.

4. Datenzugriff und Datenkorrektheit (Rechtsgrundlage Art 5,16 der DSGVO)
AP Sensing bemüht sich, Ihre persönlichen Daten korrekt zu halten. Wir werden Ihnen Zugriff auf
Ihre persönlichen Daten gewähren, einschließlich Online-Zugriff auf Ihre Registrierungsdaten,
damit Sie Ihre Informationen auf der AP Sensing-Website, auf der sie eingereicht wurde,
überprüfen, aktualisieren oder korrigieren können. Um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu
schützen, werden wir auch angemessene Schritte unternehmen, um Ihre Identität zu überprüfen,

bevor wir Ihnen Zugriff gewähren oder Sie Korrekturen vornehmen können. Um auf Ihre
persönlichen Informationen zuzugreifen, kehren Sie zu der Webseite zurück, auf der Sie sie
ursprünglich eingegeben haben, und folgen Sie den Anweisungen auf dieser Webseite. Wenn Sie
nicht auf Ihre Informationen auf der Webseite zugreifen können, wenden Sie sich bitte an AP
Sensing oder senden Sie Ihre Anfrage an privacy@apsensing.com.

5. Datensicherheit (Rechtsgrundlage Art 25 der DSGVO)
AP Sensing verpflichtet sich, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. Um
unbefugten Zugriff oder unbefugte Offenlegung zu verhindern, die Datenkorrektheit
aufrechtzuerhalten und die angemessene Verwendung personenbezogener Daten zu
gewährleisten, haben wir geeignete physische, elektronische und verwaltungstechnische
Verfahren eingerichtet, um diese Daten zu sichern und zu schützen. Die Verwendung von HTTPS
und SSL-Verschlüsselung für die Übertragung aller sensiblen Daten gewährleistet ein hohes Maß
an Datensicherheit. Dennoch möchten wir nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der
Nutzung des Internets hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Insbesondere ist die
Verwendung von E-Mail-Kommunikation ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher.

6. Optimierung von E-Mail-Kommunikation und Web-Erfahrungen
Gelegentlich kann AP Sensing Technologien einsetzen, die es uns ermöglichen zu überprüfen,
welche Empfänger unsere E-Mail-Kommunikation geöffnet haben und auf welche Links sie in der
Nachricht zugegriffen haben. Dies hilft uns bei der Anpassung unserer Kommunikation, um Ihnen
die relevantesten Informationen zu senden, wie es die lokalen Gesetze und Ihre Präferenzen und
Berechtigungen zulassen. Als registrierter Benutzer können wir Ihre Web-Browsing-Sitzung
mitverfolgen, während Sie bei AP Sensing.com angemeldet sind. Auf diese Weise werden wir
versuchen, unsere Website durch Personalisierung zu verbessern, um Ihre Bedürfnisse besser
zu erfüllen. Eine solche Mitverfolgung erfolgt in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen.

7. Wie AP Sensing Cookies verwendet
Ein Cookie ist ein Textbaustein, der entweder temporär im Speicher Ihres Browsers gespeichert
wird (Session-Cookie) oder auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt wird (gespeicherter
Cookie). Cookies ermöglichen es einer Webanwendung, auf Sie als Individuum zu antworten,
ohne Sie jedoch explizit identifizieren zu müssen. Sitzungscookies werden zerstört, wenn Sie Ihre
Browsersitzung beenden, indem Sie Ihren Browser herunterfahren. Gespeicherte Cookies haben
oft ein vorbestimmtes Ablaufdatum, nach dem sie von Ihrer Festplatte verschwinden. Cookies
können explizit durch Funktionen entfernt werden, die in den meisten Webbrowsern enthalten
sind. Sie können Ihren Webbrowser (z. B. Microsoft Internet Explorer © oder Mozilla Firefox®)
auch so einstellen, dass er Sie über Cookie-Platzierungsanfragen informiert, um Erlaubnis zur
Annahme dieser Cookies bittet oder Cookies vollständig ablehnt.
Anpassen der Browser-Cookie-Einstellungen

Informationen darüber, wie Sie Ihren Browser in Bezug auf Cookies anpassen können, finden Sie
unter
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

für Microsoft Internet Explorer ©
oder unter
https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Für Mozilla Firefox®.

Cookie-Nutzung

Gelegentlich kann AP Sensing Cookies verwenden, um den Web-Traffic zu analysieren oder Ihre
Web-Navigation zu verbessern. Um die Analyse zu erleichtern, wird eine ID zugewiesen, die uns
hilft, Sie bei jeder Rückkehr auf unsere Website eindeutig zu identifizieren. Eine der größten
Bedenken hinsichtlich gespeicherter Cookies ist die Befürchtung, dass sie persönliche
Informationen und Informationen enthalten, die Sie identifizieren, auf die andere Websites
zugreifen könnten. AP Sensing speichert nur eine zufällig ausgewählte eindeutige ID-Nummer
und einen Kontext, die für andere bedeutungslos sind, aber uns helfen, Sie eindeutig zu
identifizieren.

Durch Sammeln und Speichern von Informationen über Ihre Präferenzen kann die
Webanwendung:
- den Betrieb an Ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen anpassen
- einen automatisierten Anmeldeprozesses als Komfort für zuvor registrierte Kunden bereitstellen.
Dies stellt sicher, dass Sie genau identifiziert und mit Ihren Registrierungsdaten verknüpft
werden.
- ein Cookie auf Ihrem Computer plazieren, um sicherzustellen, dass Sie während Ihrer Besuche
auf einer AP Sensing-Website nicht mehrfach befragt werden. Dieser Cookie hat eine begrenzte
Lebensdauer und identifiziert Sie nicht persönlich.

Cookies helfen uns dabei, ein besseres Web-Erlebnis zu bieten, indem wir durch die Analyse des
Website-Traffics verfolgen können, was funktioniert und was nicht. AP Sensing möchte sicher
sein, dass Sie verstehen, dass uns die Annahme eines Cookies in keiner Weise den Zugriff auf
Ihren Computer oder andere persönliche Informationen über Sie ermöglicht, abgesehen von den
Daten, die Sie uns mitteilen möchten. Diese Praxis wird streng durchgesetzt. Wir sind zwar der
Ansicht, dass einige Besucher Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Cookies haben, sind
jedoch der Überzeugung, dass sich der Nutzen, den unsere Website-Besucher aus der
Verwendung von Cookies ziehen, lohnt.

8. Registrierung
Wenn Sie Ihre Produkte in unserem passwortgeschützten Kundenportal registrieren lassen
möchten, um die neueste Firmware und andere Updates zu erhalten, können Sie dies tun, indem
Sie das Registrierungsformular auf unserer Webseite mit dem obligatorischen Kontaktnamen, der
E-Mail-Adresse, dem Firmennamen, Produktseriennummer und durch Vergabe eines Passwortes
ausfüllen. Firmenadresse und Telefonnummer sind freiwillige Angaben. Mit der Registrierung
erklären Sie sich als Nutzer damit einverstanden, dass wir, AP Sensing GmbH, die erfassten
Daten wie beschrieben erheben, verarbeiten und nutzen. Sie haben immer die Wahl, sich
abzumelden und Ihre persönlichen Daten zu aktualisieren oder aus unserer Datenbank zu

entfernen, indem Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter den oben genannten
Kontaktinformationen kontaktieren.

9. Newsletter
Wenn Sie den Newsletter abonnieren, können Sie, falls Sie dies wünschen, Bereiche von
Interesse angeben. Wir verwenden diese Informationen zusammen mit Ihrem Vornamen,
Nachnamen und Ihrer E-Mail-Adresse, um Informationen auszuwählen, die für Sie von
besonderem Interesse sind. Daten, die im Zusammenhang mit der Newsletter-Registrierung
erhoben werden, geben wir nur an Dritte weiter, soweit dies für den Versand des Newsletters
technisch notwendig ist. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich
jederzeit wieder abmelden. Klicken Sie dazu einfach auf den Link "Abbestellen" in jedem unserer
Newsletter. Danach erhalten Sie keine weiteren Newsletter von uns und Ihre Abonnementdaten
werden aus der Datenbank entfernt.

10. Facebook, LinkedIn Plugin
Unsere Website enthält nur Link-Buttons von sozialen Netzwerken wie Facebook oder LinkedIn.
Der Anbieter ist Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA, 94025, USA bzw. LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Diese "Share" -Buttons sind in
deaktivierter Form eingebettet, so dass kein direkter Kontakt zu den Servern der jeweiligen
sozialen Netzwerke besteht. Erst wenn Sie auf die Schaltfläche "Share" klicken, öffnet sich ein
neues Fenster, in dem Sie sich entsprechend den Datenschutzregeln des ausgewählten sozialen
Netzwerks anmelden müssen. Die ausgewählte Seite kann dann empfohlen oder geteilt werden.
Zu keinem Zeitpunkt werden Daten von unserer Website an die jeweiligen Betreiber des sozialen
Netzwerks übermittelt, ohne dass dies vom Nutzer veranlasst wird.

11. Youtube Videos
Auf einigen unserer Webseiten sind Youtube-Videos eingebettet oder Link-Buttons zu Youtube
sind vorhanden. Anbieter dieses Dienstes ist YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA
94066, USA. Wenn Sie auf einen Video-Link klicken, wird eine Verbindung mit den Servern von
Youtube hergestellt. Sofern Sie nicht mit Ihrem persönlichen Youtube-Konto angemeldet sind,
können keine persönlichen Daten mit dem Video verknüpft werden. Der Anbieter verwendet
Cookies, um nicht personalisiertes Nutzerverhalten aufzuzeichnen. Sie können die Verwendung
von Cookies in Ihrem Browser blockieren (siehe Browser-Cookie-Einstellungen anpassen).

12. Google Analytics
Unsere Webseite benutzt Google Analytics, Mountain View, CA 94043 (USA), einen
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf unserer Webseite hier wurde die IPAnonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der

Website durch die Nutzer 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; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Der aktuelle Link ist: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

13. Zusätzliche Informationen
Links zu Websites von Drittanbietern
Links zu Websites Dritter werden nur als Annehmlichkeit für Sie bereitgestellt. Wenn Sie diese
Links verwenden, verlassen Sie die AP Sensing-Website. AP Sensing hat diese Websites von
Drittanbietern nicht überprüft. kontrolliert nicht und ist nicht verantwortlich für irgendeine dieser
Seiten, deren Inhalt oder ihre Datenschutzrichtlinien. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die
Richtigkeit der Darstellungen, Informationen, Software oder anderen Produkten oder Materialien,
die dort gefunden werden, oder für irgendwelche Ergebnisse, die sich aus der Verwendung
dieser Informationen ergeben. Wenn Sie sich entschließen, auf eine der Websites Dritter
zuzugreifen, die mit dieser Site verlinkt sind, tun Sie dies ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Alle wesentlichen Änderungen unserer Datenschutzrichtlinien und -praktiken werden auf dieser
Seite veröffentlicht. Das oben auf der Seite angezeigte Änderungsdatum wird entsprechend
aktualisiert. Da die Informationen auf dieser Seite jederzeit aktualisiert werden können, wird
empfohlen, diese Seite regelmäßig zu besuchen.

Kontakt Informationen
Bitte senden Sie Anfragen oder Kommentare zu unseren Datenschutzpraktiken per E-Mail an:
privacy@apsensing.com.

