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Wir haben unsere Datenschutzerklärung aktualisiert, um der
neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu entsprechen.
Wir respektieren die uns mitgeteilten Daten und behandeln sie
mit aller Sorgfalt und Vertraulichkeit. Informationen werden
auf verschiedene Arten gesammelt, die im Folgenden detailliert
beschrieben werden. Es ist keine vollständige Liste und wir stellen
sehr gerne mehr Details zur Verfügung. Alle Anfragen sollten an
die Adresse am Ende dieser Erklärung gesendet werden.
Kontaktformular auf www.modulex.de
Die erforderlichen persönlichen Daten im Kontaktformular
werden nur dazu verwendet, Sie im Zusammenhang mit Ihrer
Kontaktanfrage zu kontaktieren. Modulex gibt die von Ihnen zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nicht an Dritte
weiter, es sei denn, Sie haben dies ausdrücklich genehmigt.
Google Analytics
Wenn jemand www.modulex.de besucht, verwenden wir
einen Drittanbieter-dienst, Google Analytics, um StandardInternetprotokollinformationen und Details zu Verhaltensmustern
von Besuchern zu sammeln. Wir tun dies, um Informationen wie
die Anzahl der Besucher in den verschiedenen Teilen der Webseite
herauszufinden.
Außerdem verwenden wir eine Firma namens leadberry.com, um
die Namen von Unternehmen zu identifizieren, die unsere Website
besucht haben. Dies sind Informationen, die in der Public Domain
sind, wo IP-Adressen nur einen Firmennamen identifizieren und
keine persönlichen Informationen enthalten. Wir verwenden diese
Daten, um die Arten von Unternehmen besser zu verstehen, die
unsere Website besuchen, um sicherzustellen, dass wir relevante
Informationen auf unserer Website bereitstellen.
Suchmaschine
Unsere Website-Suche basiert auf Dynamic Web. Suchanfragen
und Ergebnisse werden anonym protokolliert, um unsere Website
und Suchfunktionen zu verbessern. Benutzerspezifische Daten
werden von Modulex oder Dritten nicht erhoben.
E-Newsletter
Wir verwenden einen Drittanbieter, Mailchimp, um unsere
monatlichen E-Newsletter zu versenden. Wir sammeln Statistiken
über E-Mail-Öffnung und -Klicks mithilfe von IndustriestandardTechnologien, um uns bei der Beobachtung und Verbesserung
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unseres E-Newsletters zu unterstützen. Weitere Informationen
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Mailchimp.
Personen, die uns über Social Media kontaktieren
Wir verwenden einen Drittanbieter, Hootsuite, um unsere SocialMedia-Interaktionen zu verwalten.
Wenn Sie uns eine private oder direkte Nachricht über Social
Media senden, wird die Nachricht von Hootsuite für drei Monate
gespeichert. Die Nachricht wird nicht mit anderen Organisationen
geteilt.
BIM-Downloads
Die erforderlichen persönlichen Daten im BIM-Download-Formular
werden nur intern für unsere Vertriebsteams verwendet, um die
Nutzer dieses Service besser zu verstehen. Modulex gibt die von
Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nicht an
Dritte weiter, es sei denn, Sie haben dies ausdrücklich genehmigt.
Links zu anderen Webseiten
Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Links innerhalb
dieser Webseite zu anderen Webseiten. Wir empfehlen Ihnen, die
Datenschutzerklärungen auf den anderen von Ihnen besuchten
Webseiten zu lesen.
Modulex bei Veranstaltungen
Namen und Adressen können zu bestimmten Zeiten auf
Veranstaltungen gesammelt werden, die von Modulex veranstaltet
werden, zum Beispiel eine Informationsveranstaltung oder
eine Messe. Personen werden gebeten, zu diesem Zeitpunkt zu
bestätigen, ob sie weitere Informationen von Modulex erhalten
möchten.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, unsere Datenschutzerklärung regelmäßig zu
überprüfen. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 24. Mai
2018 aktualisiert.
Wie Sie uns erreichen
Wenn Sie Informationen über unsere Datenschutzerklärung
anfordern möchten, können Sie uns gerne eine E-Mail oder einen
Brief schreiben:
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Denmark
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