Datenschutzrichtlinie
Grundsätzlich sind für die Unternehmen der Lyreco Gruppe Informationen über Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten, sonstige Geschäftspartner und all die Personen, die unsere Web-Site
besuchen oder sonst zu uns Kontakt aufnehmen, besonders schützenswert und werden von
uns vertraulich und nur in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften
verwendet. Dies gilt besonders für personenbezogene Daten, bei denen wir die
entsprechenden Datenschutzvorschriften einhalten.
Beim Besuch unserer Web-Site werden nur die Daten über Sie erhoben, verarbeitet und
genutzt, die wir benötigen, um Ihnen unsere Unternehmensgruppe, unsere Produkte und
unser Umfeld in optimaler Form zu präsentieren. Nach Verlassen unserer Web-Site werden
diese Daten (IP-Adresse, besuchte Seiten, verwendete Links, Spracheinstellung,
Informationen zum eingesetzten Browser, vorher besuchte Web-Site, Datum, Uhrzeit und
Dauer Ihres Besuch auf unserer Web-Site, ...) nur dazu verwendet, um unsere Web-Site
dementsprechend weiterzuentwickeln und an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Hierzu werden
diese Informationen statistisch ausgewertet. Eine personenbezogene Auswertung wird nicht
vorgenommen.
Auf einzelnen Seiten unserer Web-Site (z.B. bei Kontakt) werden Sie direkt um die Eingabe
personenbezogener Daten gebeten. Soweit Sie die hier angebotenen Dienste nutzen wollen,
wird von Ihnen die Angabe der in den jeweiligen Formularen vorgesehenen Daten
gewünscht. Ohne Angabe dieser Daten sind die dort angebotenen Dienste nicht realisierbar.
Dabei wird zwischen notwendigen und optionalen Angaben unterschieden. Die Angabe der
optionalen Daten ist nicht erforderlich.
Wir weisen Sie daraufhin, dass die Übertragung Ihrer Daten im Internet auf www.lyreco.de
ungesichert erfolgt und damit die Gefahr besteht, dass Dritte diese Daten abfangen und
verwenden können. Sie können uns Ihre Daten daher stets auch telefonisch oder postalisch
mitteilen. Die Datenübertragung bei unserer Online Ordering Plattform erfolgt 128Bit SSLVerschlüsselt.
Die von Ihnen angegebenen Daten werden von uns zur Durchführung des angebotenen
Dienstes verwendet. Darüber hinaus verwenden wir zukünftig Ihre Daten auch zu Ihrer
weiteren Information über unsere Unternehmensgruppe, unsere Produkte sowie zur
Kontaktaufnahme mit Ihnen, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig
ist bzw. Sie uns hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben.
Ihre Daten werden nur innerhalb der Lyreco Gruppe von den jeweils zuständigen Stellen
verwendet. Eine Übermittlung Ihrer Daten an Stellen außerhalb der Lyreco Gruppe erfolgt
nicht. Die Verarbeitung der von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten findet damit
ausschließlich in Staaten der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EU/EWR) statt.
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Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 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; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren
[Link hier einfügen. Der aktuelle Link ist http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Minderjährige Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen ohne Zustimmung der Eltern
oder der Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten im Internet übermitteln.
Bitte beachten Sie, dass unsere Webseiten nicht für Jugendliche unter 18 Jahre bestimmt
oder an diese gerichtet sind. Wir erfassen wissentlich keine personenbezogenen Daten von
Personen unter 18 Jahren.

