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DATENSCHUTZRICHTLINIEN
für Online-Produktkatalog-Serviceangebote der Parker Hannifin Corporation unter parker.com
Bitte lesen Sie die folgenden Richtlinien, um zu verstehen, wie Ihre persönlichen Daten behandelt
werden, wenn Sie den Online-Produktkatalog auf dieser Website nutzen. Diese Richtlinien können sich
von Zeit zu Zeit ändern, besuchen Sie daher diese Seite regelmäßig neu. Websites, die mit dieser
Website verlinkt sind, haben ggf. abweichende Richtlinien und Parker ist nicht für die
Datenschutzpraktiken dieser anderen Websites verantwortlich.
Offenlegung und Nutzung von Informationen
Alle personenbezogenen Daten, die Sie auf dieser Website angeben, können von Parker und seinen
angegliederten Gesellschaften, verbundenen Unternehmen, Agenten, Händlern oder anderen in der
Lieferkette zur Erbringung Ihres Auftrags und zur Bereitstellung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit den Produkten, die Sie über diese Website kaufen, genutzt, gespeichert oder
ausgetauscht werden (zusammen „die Parker-Organisation“).
Parker wird personenbezogene Daten nicht an andere außerhalb der Parker-Organisation verkaufen,
austauschen oder vermieten. Wir legen Informationen ggf. in besonderen Fällen offen, wenn diese
Freigabe nach unserem Treu und Glauben notwendig ist, um Gesetze zu erfüllen, jemanden zu
identifizieren oder rechtliche Schritte gegen jemanden zu ergreifen, der gegen unsere
Nutzungsbedingungen verstößt, um die Bedingungen einer unserer Nutzervereinbarungen
durchzusetzen oder anzuwenden oder um die Rechte, das Eigentum und die Sicherheit von Parker
oder Anderen zu schützen.

Parker ist ein globales Unternehmen und diese Website hat Nutzer weltweit. Alle Informationen, die Sie
uns über diese Website geben, können an Server außerhalb des Landes übermittelt werden, in dem die
Informationen eingegeben wurden, und können außerhalb des Landes, in dem sie eingegeben wurden,
genutzt, gespeichert oder verarbeitet werden.
Wir können bestimmte Informationen, die über diese Website erfasst worden sind, nutzen, um
demographische Daten über unsere Nutzer, Verkäufe, Verkehrsmuster und zugehörige WebsiteInformationen zusammenzustellen. Wenn diese Daten Dritten zur Verfügung gestellt werden, enthalten
sie keine personenbezogenen Daten.
Sicherheit
Wir ergreifen alle angemessenen Maßnahmen, um die Sicherheit unseres Systems zu gewährleisten
und werden bemüht sein, alle personenbezogenen Daten, die Sie über diese Website bereitstellen, zu
schützen. Wir können jedoch leider nicht garantieren, dass alle Daten, die über das Internet übermittelt
werden, sicher sind.
Bestellung
Wenn Sie eine Bestellung über die Online-Produktkatalog-Serviceangebote von Parker aufgeben,
werden Kreditkarteninformationen, die Sie senden, in einem sicheren Format über unsere sichere
Serversoftware (SSL) übermittelt, die diese Informationen verschlüsselt. Ihre Kreditkartendaten werden
selbstverständlich zur Abwicklung an das Kreditkarteninstitut gesendet.
Registrierte Benutzer
Wenn Sie registrierter Benutzer werden, fragen wir nach Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und
anderen Informationen, um die Abwicklung Ihrer Bestellung zu erleichtern. Sie werden gefragt, ob Sie
E-Mail-Nachrichten zu unseren Produkten oder anderen Produkten empfangen möchten, die für Sie von
Interesse sein könnten. Solche Nachrichten werden wir Ihnen nicht ohne Ihre Zustimmung senden.
Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Datendatei, die von einem Internetserver an Ihren Browser gesendet wird, um
auf Ihrer Festplatte gespeichert zu werden, mit der beim nächsten Besuch der gleichen Seite der Zugriff
einfacher ist. Ein Cookie wird z. B. an Sie gesendet, wenn Sie sich auf dieser Website registrieren oder
bei ihr anmelden. Diese Website kann Cookies nutzen, um Daten aus Formularen zu speichern, die Sie
ausfüllen, um so ein Benutzerprofil zu erstellen, damit Sie die Informationen nicht bei jedem Besuch
erneut eingeben müssen. Ihr Browser kann wahrscheinlich so eingestellt werden, dass Sie jedes Mal,
wenn ein Cookie empfangen wird, benachrichtigt werden, damit Sie entscheiden können, ob Sie ihn
akzeptieren wollen oder nicht. Sie werden jedoch nicht in der Lage sein, diese Website zu nutzen, wenn
Sie entscheiden, keine Cookies von uns zu akzeptieren.
IP-Adressen
Eine IP-Adresse ist eine Nummer, mit der Computer identifiziert werden, damit Daten, wie Webseiten,
die Sie anfordern, an Sie gesendet werden können. Unser Internetserver erfasst automatisch IPAdressen zur Verwaltung unseres Systems und um uns bei der Diagnose von Problemen mit unserem
Server zu helfen.
Zustimmung
Durch Nutzung unserer Website stimmen Sie der Erfassung und Nutzung dieser Daten durch Parker zu.
Benutzer unter 13 Jahren
Benutzer unter 13 Jahren dürfen ohne Wissen und Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten angeben.
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