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1. ANWENDUNGSBEREICH

erheben, verarbeiten und nutzen. Dies wird unabhängig davon
gelten, auf welche Teile der EBV-Website der Nutzer zugreift

Diese datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten neben

bzw. zugegriffen hat, bevor er diese datenschutzrechtlichen

allen Geschäftsbedingungen von EBV. Sie regeln ausschließ-

Bestimmungen zur Kenntnis genommen hat.

lich den Umgang seitens EBV mit Daten in Verbindung mit
Nutzern der Website.

3.2 EBV wird die personenbezogenen Daten von Nutzern
ausschließlich verwenden, um die Nutzung der EBV-Website
zu ermöglichen, die der Registrierung durch die Nutzer unter-

2. DEFINITIONEN

liegt. Keinesfalls wird EBV personenbezogene Daten von
Nutzern Dritten für Werbe- oder Marketingzwecke mitteilen

‚Personenbezogene Daten‘ sind Informationen über persönliche

oder diese anderweitig an Dritte übermitteln, sofern dies

und sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person, d.h.

nicht notwendig für die von seitens EBV zu erbringenden

beispielsweise Name, Anschrift oder Telefonnummer dieser

Dienstleistungen ist.

natürlichen Person. Informationen, die nicht direkt mit der
Person eines Nutzers verbunden werden können, wie etwa

3.3 Ausnahmen zu Ziffer 3.2 können im Rahmen gesetzlicher

Anzahl der Nutzer einer Website in einem bestimmten Zeitraum,

Regelungen erfolgen, aufgrund derer eine Zusammenarbeit

stellen keine personenbezogenen Daten dar.

mit den Strafverfolgungsbehörden oder anderen staatlichen
Stellen erforderlich sein wird bzw. falls ein konkreter Verdacht

Die Websites, auf denen EBV ihre Dienstleistungen anbietet,

auf missbräuchliche Verwendung der EBV-Website besteht,

werden allgemein als ‚EBV-Website‘ bezeichnet.

die einen Verstoß gegen die ‚Nutzungsbedingungen der EBVWebsite‘ oder gegen sonstige vertragliche Verpflichtungen

Verantwortlich für die Bereitstellung dieser Website für EBV

oder gesetzliche Regelungen darstellt.

und ihre Tochter und Beteiligungsgesellschaften - bezeichnet als ‚EBV‘ - ist die EBV Elektronik GmbH & Co. KG, Im

3.4 Nutzer können Informationen von EBV über die bei EBV

Technologiepark 2-8, 85586 Poing, Deutschland.

gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und die
Daten jederzeit ändern. Hierfür wenden sich Nutzer bitte

Die auf der EBV-Website registrierten Nutzer werden als

an die EBV Elektronik GmbH & Co. KG, Im Technologiepark

‚Nutzer‘ bezeichnet. Personenbezogene Daten, die von den

2-8, 85586 Poing, Deutschland, Georg Steinberger,

Nutzern bei ihrer Registrierung zwecks Nutzung der EBV-

georg.steinberger@avnet.eu, Tel.: +49 (0)8121-774 203.

Website anzugeben sind, werden als ‚Registrierungsangaben‘
bezeichnet.

3.5 Soweit Nutzer einer Verarbeitung ihrer Daten zugestimmt
haben, die über das zur Vertragserfüllung Erforderliche hinausgeht, kann diese Erklärung jederzeit durch die jeweiligen

3. GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERARBEITUNG		
PERSONENBEZOGENER DATEN

Nutzer widerrufen werden.

EBV wird beim Umgang mit personenbezogenen Daten von

4. REGISTRIERUNGSANGABEN

Nutzern die nachstehenden Grundsätze befolgen:
Die nachstehenden Registrierungsangaben werden erho3.1 EBV wird personenbezogene Daten gemäß den

ben und verarbeitet, sofern kein geringes Datenvolumen
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• Nutzername

7. NUTZUNG DURCH MINDERJÄHRIGE

• Firma
• Abteilung

Die Registrierung darf nur von Erwachsenen und von Personen

• Anrede, ggf. Titel

vorgenommen werden, die dafür von der während der

• Vor- und Nachname

Registrierung angegebenen Firma bevollmächtigt wurden.

• Telefonnr., Faxnr.
• E-Mail-Adresse
• Anschrift

8. ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZRECHTLICHEN BESTIMMUNGEN

5. COOKIES
EBV wird sich das Recht auf jederzeitige Änderung dieser
Auf der EBV-Website werden sog. ‚Session-Cookies‘ ver-

datenschutzrechtlichen Bestimmungen vorbehalten, sofern

wendet und Nutzern für die Dauer ihres Besuchs zugewie-

Änderungen erforderlich sind aufgrund von zu einem späteren

sen, um sie systemseitig zu erkennen. Session-Cookies

Zeitpunkt festgestellten Lücken bezüglich seitens EBV zur

werden verwendet, um das System benutzerfreundlicher

Verfügung gestellter neuer Funktionen oder aufgrund von

zu gestalten; sie werden automatisch am Ende der Sitzung

neuen gesetzlichen Regelungen. EBV wird seine registrierten

gelöscht, sofern Ihr Browser keine lokale Speicherung

Nutzer über alle Änderungen an diesen datenschutzrechtlichen

vornimmt, die aufgrund der individuellen Einstellungen

Bestimmungen per E-Mail an die im Zuge der Registrierung

darüber hinausgeht. Eine nutzerbezogene Bewertung des

angegebene E-Mail-Adresse informieren.

Surf-Verhaltens der Nutzer mittels der Session-Cookies
erfolgt nicht.
Bei jedem Aufruf einer Seite werden Zugangsdaten in

9. VERFÜGBARKEIT DER DATENSCHUTZRECHTLICHEN BESTIMMUNGEN

einer Protokolldatei gespeichert, dem Server-Log. Der
hierdurch gespeicherte Datensatz enthält die folgenden

Diese datenschutzrechtlichen Bestimmungen können jederzeit

Informationen:

über den Link ‚Datenschutz‘ abgerufen und ausgedruckt
werden.

6. PROTOKOLLDATEIEN

Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an: Stefan Schindler,
stefan.schindler@csr-legal.de

Bei jedem Seitenaufruf werden Zugriffsdaten in einer
Protokolldatei, dem Server-Log, gespeichert. Der dabei
gespeicherte Datensatz enthält die folgenden Informationen:

10. RECHTE

• IP-Adresse des Nutzers (über die der jeweilige Rechner

Diese datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen

identifiziert werden kann);

Rechten, insbesondere den Urheberrechten von EBV.

• Remote Host (Name und IP-Adresse des Rechners,
der die Seite anfordert), Uhrzeit, Status, übertragene
Datenmenge sowie die Website, von der ein Nutzer auf
die angeforderte Seite gekommen ist (‚Referrer‘), und

Letzte Überarbeitung: 30. April 2015

• Produkt und Versionsinformationen des verwendeten
Browsers (‚User-Agent‘).
EBV wertet diese Protokolldatei nur für statistische Zwecke
aus. Dies dient der Optimierung der EBV-Website, bspw. durch
Analyse des Nutzungsverhaltens bezüglich Daten und Uhrzeiten
sowie des auf der EBV-Website abgerufenen Datenvolumens.
Ferner kann EBV über die Protokolldateien mögliche Fehler
erkennen, z.B. fehlerhafte Links oder Programmfehler, und die
Protokolldateien so zur Verbesserung und Weiterentwicklung
der EBV-Website verwenden. EBV kann die im Server-Log
gespeicherten Seitenabrufe und Nutzungen grundsätzlich
nicht mit bestimmbaren Personen verknüpfen.
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