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Datenschutzerklärung

Für Fragen und Anliegen zum Thema Datenschutz 
bei incoatec GmbH wenden Sie sich bitte an fol-
gende Adresse: incoatec GmbH, Max-Planck-
Straße 2, 21502 Geesthacht,  Deutschland 
(Geschäftsführer: Dr. Carsten Michaelsen, Dr. Jörg 
Wiesmann, datenschutz@incoatec.de). 
Datenschutzbeauftragter der Firma incoatec GmbH 
ist Da.S Beratung, w.mengel@das-beratung.de.

Datenschutz und Datensicherheit

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem 
Unternehmen und Ihren Besuch auf unserer 
Webseite. Den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
nehmen wir sehr ernst. Wir möchten, dass Sie 
sich beim Besuch auf unseren Internetseiten 
wohl und sicher fühlen. Wir verarbeiten persön-
liche Daten gemäß dem in Deutschland gelten-
den Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Diese 
Erklärung zum Datenschutz gilt nur für die Webseite 
von incoatec GmbH und nicht für Webseiten, auf die 
verlinkt wird.
Um Ihre Daten vor Manipulation, Verlust oder 
Zerstörung zu schützen, setzt incoatec GmbH tech-
nische und organisatorische Maßnahmen ein, die 
dem technischen Fortschritt entsprechend ange-
passt werden.

Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der 
persönlichen Daten

Wenn Sie incoatec-Webseiten besuchen, speichern 
unsere Webserver die Ihnen durch Ihren Internet 
Provider zugewiesene IP Adresse bzw. die IP 
Adresse des von Ihnen genutzten Proxy Servers 
sowie die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. 
Hinzu kommen Datum und Uhrzeit des Abrufes der 
einzelnen Ressourcen. Die hierbei gewonnenen 
Daten dienen ausschließlich statistischen Zwecken 
und werden nicht auf Sie zurückführbar ausgewer-
tet.

INCOATEC Datenschutzerklärung
INCOATEC Privacy Statement

Privacy Statement

If you have any questions or suggestions on the 
topic of Data Collection and incoatec GmbH, please 
do contact to us at the following address: incoatec 
GmbH, Max-Planck-Straße 2, 21502 Geesthacht, 
Germany(Geschäftsführer: Dr. Carsten Michaelsen, 
Dr. Jörg Wiesmann, datenschutz@incoatec.de). 
Incoatec´s data protection officer is DaS.Beratung, 
w.mengel@das-beratung.de.

Data protection and data security

Thank you for your interest in our company and for 
visiting our website. We take the protection of your 
personal data very seriously. We would like you to 
feel comfortable and safe when visiting our website. 
Personal data is processed according to the Federal 
Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz – 
BDSG). This Protection Act applies only to the inco-
atec website, not however, to any linked sites.

In order to ensure your data is protected against 
manipulation, loss or destruction, incoatec GmbH 
takes technical and organizational measures, which 
are adapted to current levels of technological pro-
gress.

Collecting, processing and saving personal data

When visiting the incoatec website, our webserver 
will store the IP address which has been assigned 
to you by your internet provider respectively the IP 
address of your proxy server, as well as the inco-
atec webpages you have visited. Furthermore, the 
date and time of access to various contents will be 
stored. The data gained hereby is evaluated exclu-
sively for statistical purposes and is not traceable 
to you.
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Persönliche Daten werden nur gespeichert, wenn 
Sie uns diese freiwillig zur Durchführung Ihrer 
Anliegen angeben. Das Weiterverarbeiten Ihrer 
uns überlassenen Daten erfolgt ausschließlich zu 
dem Zweck, für den Sie uns diese Daten überlassen 
haben. Wir verkaufen oder vermieten keine perso-
nenbezogenen Daten an Dritte.
Unsere Datenschutzinformationen finden sie auf 
https://www.incoatec.de/privacypolicy .

Newsletter

Unseren Newsletter erhalten Sie nur dann, wenn Sie 
zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass wir diesen 
für Sie aktivieren sollen. Dieses geschieht durch 
das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Das 
bedeutet: vor dem Versand des ersten Newsletters 
schicken wir Ihnen eine Bestätigungsmail, in der Sie 
erneut gefragt werden, ob Sie unseren Newsletter 
erhalten möchten. Wenn Sie den enthaltenen Link 
bestätigen, senden wir Ihnen unseren Newsletter 
zu. Wir verwenden personenbezogene Daten, 
die Nutzung des Newsletters betreffend, sowohl 
zu statistischen Zwecken als auch zur optimier-
ten Ansprache des Lesers bezogen auf unter-
nehmensspezifische Informationen, Produkte und 
Dienstleistungen sowie Werbezwecke unseres 
Hauses. Die dabei erfassten Nutzungsdaten, z. B. 
Klickreaktionen, Empfangs- und Lesebestätigungen, 
werden nicht an Dritte weitergegeben oder zu ande-
ren als den hier genannten Zwecken verwendet. 
Sie können den Newsletter jederzeit kostenlos über 
den dafür vorgesehenen Link am Ende eines jeden 
Newsletters abbestellen. Sie können sich dazu auch 
per Email oder postalisch an die oben angegebe-
nen Kontaktmöglichkeiten  wenden. Sowohl Ihre 
Emailadresse als auch etwaig erhobene Daten 
zum Nutzerverhalten werden dann nicht weiter für 
Newsletter genutzt.

Kontaktformular

Über das Kontaktformular treten Sie mit uns in 
Kontakt, indem eine E-Mail erzeugt wird. Die von 
Ihnen gemachten Angaben werden nur zum Zwecke 
der Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert. Nach 
der Bearbeitung wird der Vorgang entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften wieder gelöscht. 

Personal data is only stored if you have offered it 
on a voluntary basis for the purpose of processing 
your purchase orders. Data made available to us is 
further processed only for the purpose of processing 
your requirements. We do not sell or rent out any 
personal data to third parties.

You will find our privacy information on https://www.
incoatec.de/privacypolicy .

Newsletter

You will only receive our newsletter if you have 
expressly confirmed that we may send it to you. This 
is done by the Double-Opt-In-Method. It means that 
before the first Newsletter is sent, you will receive 
a confirmation email asking you whether you would 
like to receive our Newsletter. If you confirm by cli-
cking the link contained in the email, we will send 
you our Newsletter. We may use personal data, in 
connection with the newsletter for statistical purpo-
ses and to send you informational and promotional 
content with regard to company relevant informa-
tion, to promote products and services to you. The 
data gained hereby e.g. clicks, notices of receipt 
and read confirmation are not forwarded to third 
parties or used for any other purposes apart from 
those stated herein. If you do not wish to receive 
any more of our promotional emails, follow the 
unsubscribe instructions included in every news-
letter. Alternatively, please contact us by email or 
post at the above mentioned contact details. Your 
email address and any herewith obtained data 
related to user behaviour will no longer be used for 
Newsletters. 

Contact form

Please use our contact form to get in touch with 
us by email. The information you provide will only 
be saved to process your request. The personal 
data will be deleted on completion according to legal 
regulations.  

https://www.incoatec.de/privacypolicy
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Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, 
Löschung und Widerspruch (Auskunftsrecht)

Nach Artikel 15 DSGVO haben Sie das Recht, 
unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 
Darüber hinaus haben Sie nach DSGVO das Recht 
auf Löschung oder Sperrung unzulässiger Daten 
bzw. Berichtigung von unrichtigen Daten.
Des weiteren finden Sie auch in den Datenschutz-
richtlinien von Anbietern fremder Webseiten, auf die 
wir verlinken, Hinweise, wie sie ihre Rechte wahr-
nehmen können (siehe Social Media).

Verwendung von Cookies

Wir verwenden Session-Cookies ausschließlich für 
die Funktionalität der Webseite. Sie können das 
Speichern der Cookies auf Ihrer Festplatte dadurch 
verhindern, dass Sie in Ihren Browser-Einstellungen 
„keine Cookies akzeptieren“ wählen. Durch das 
Deaktivieren der Cookies kann es jedoch zu einer 
beeinträchtigten Funktionalität der Webseite kom-
men.

Social Media

Wir haben Social Plugins auf unserer Webseite 
eingebunden, über die Sie incoatec-Webin-
halte auf Webseiten externer Anbieter aufru-
fen können. Dazu wird eine Verbindung zum 
Server der fremden Webseite erstellt und Ihre 
Daten von dem fremden Server erfasst. Im 
Gegenzug können statistische Daten verschie-
dener Kategorien (Insights-Daten) wiederum 
abgerufen und durch uns verarbeitet werden.  
Entsprechend Artikel 26 DSGVO sind incoa-
tec und der externe Anbieter gemeinsam für die 
Verarbeitung dieser Daten verantwortlich (siehe 
auch Facebook Page Controller Addendum ).

Die Insights-Daten verarbeiten wir um zu erken-
nen, welche Webinhalte für die Nutzer von Interesse 
sind. Wir nutzen diese Informationen ausschließ-
lich für interne Zwecke und um die Qualität und 
Relevanz unserer Webinhalte stetig zu verbessern 
und den Kundenwünschen anzupassen (Art. 6 
Absatz 1f DSGVO).
 

Right to access, correct, amend, block, delete 
and appeal 

In accordance with article 15 GDPR General Data 
Protection Regulation you have the right to obtain 
information on your personal data upon request and 
free of charge. Furthermore, according to GDPR 
you have the right to delete or block inaccurate data 
or rectify incorrect data.
Furthermore, you will also find information on pri-
vacy policy guidelines of providers of third-party 
websites which we refer to (see Social Media).

Use of Cookies

We use Session-Cookies for the functionality of our 
Website. You can prevent cookies from being saved 
on your hard disk by selecting „do not accept cook-
ies“ in the cookie options in your browser settings. 
If you choose to disable cookies, the functionality of 
our website may be affected.

Social Media

We have integrated Social Plugins on our website, 
with access to Incoatec-web contents on websi-
tes of external providers. This connects you to the 
server of the foreign website where your data is 
recorded by the external server. Statistical data of 
different categories (insights data) can, in return, be 
retrieved and processed by us. In accordance with 
Article 26 GDPR incoatec and the external provider 
are jointly responsible for processing this data (see 
also  Facebook Page Controller Addendum ).

We process the Insights data in order to identify 
which web content is of interest to users. We use 
this information exclusively for internal purposes 
and to continuously improve the quality and rele-
vance of our web content and to adapt it to custo-
mer requirements (Art. 6, 1(f) GDPR).

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Weitere Informationen finden sie auch in den 
Datenschutzrichtlinien der einzelnen Anbieter.
Facebook-Datenrichtlinie (https://www.facebook.
com/about/privacy/ ) und Informationen zu Seiten-
Insights-Daten (https://www.facebook.com/legal/
terms/information_about_page_insights_data )

Änderung der Datenschutzbestimmungen

Um den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entsprechen zu können oder um die Datenschutz-
erklärung bei Änderungen unserer Leistungen anzu-
passen (z. B. Einführung neuer Dienste), behalten 
wir uns vor, diese gelegentlich zu ändern.
Somit gilt bei einem neuen Besuch unserer Website 
jeweils die neue Datenschutzerklärung.

Letzte Aktualisierung: 24.Oktober 2018

Further information can be found in the privacy 
policy of each provider. 
Facebook data policy (https://www.facebook.
com/about/privacy/ ) and information to websi-
tes insights data (https://www.facebook.com/legal/
terms/information_about_page_insights_data )

 Changes to this Privacy Statement

This Privacy Statement may be changed at any time 
and from time to time due to changes in legal requi-
rements or changes in our business. 

Whenever you visit our Website the Privacy 
Statement which is in effect on each respective date 
applies.

Latest updated: October 24, 2018
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